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Ralfe.

2tn ber Sdiipcllc 5um ZTlcnfcf^cntum [tanken reine Haffen.

2T(ögen fie nun Eierüorgegangon [ein aus einer gemeinfamen Ur*

raffe, mögen il^re Stammbäume 5urü(ffül^ren auf fd^on in <?er

(Lierl]eit getrennte IDurseln: 3al7rtaufent>e J)er ^Ibfonöerung unter

perfd^iebenen Breiten unt» Cebensbebingungen prägten il|re

eigenen JTcenfd^I^eitsformen. Die cvo'iqe <£införmig!eit unö I^arte

^uslefe t'es Dafeinsfampfes, bie öurd] enölofe (Sefdjled^terreif^cn

fortgefe^te 3Ti5udit unter vtusfdialtung ber Untüd^tigen oertiefte

bie Prägung iin^ fdjuf als ^auergebilöe r>on unserftörbarer

IDefensart öie Haffen; fit'elraffen mit geringfter ^Irtungsbreite,

2flTenfd]en, bie an Ceib unb Seele nur fid; felbft gleidjen öort, reo

natürlid]e Sd^ranfen, illeere, fisgürtel, (Sebirge, IDüften (5ie

2Irtfremt5en fd]ie()en unb wo jugleid] ber Kampf mit ben Ztatur-*

geu?alten am fd]n>erften, bie ^(uslefe ber <Lüd}tiqcn am fd]ärfften

mar. So muffen, aus ftarfem IDurselgefd^Iedit, bie 3nbogermanen

bes ZXorbens, bie Urfemiten ber IDüfte getoad^fen fein.

2Iuf 'öen roeiten, fd^ran!enIofen <£bQnen ber 5^[tlänber 'öa^

gegen fammelte fid; unb fIo§ ineinanber tr»ie ber üerroitterungs^

fd";utt unb Sd]Iamm ber (Sebirge bas Haffengemifd]. ^ier meierten

unb mengten fid^ bie ^\dianC>alas jeglid]er 2lb!unft. Unter gleid]en

Cebcnsbebingungen unb Cebensformen unb im Caufe ber ^a^t'^

taufenbe nal^m jebod; tro^ größter Ungleid]artig!eit felbft bie

Haffelofigfeit eigentümlidie 2trt unb ^arbe an: So ift <:>a5 Pöl!cr=

meer ber 2TTongoIen, fo ^as mittellänbifd]e CI]aos entftanben unb

eine" gute Strecfe besfelben IDeges von ber Haffe über bie 'BiuU

mifd]ung 5ur bloßen Dolfsgenoffenfd^aft finb aud] mir Deutfd^e

bereits gegangen.

X)enn audb für bie reinen Haffen fielen bie Sd^ranfen, bie

fie von ben ^trtfremben trennten. Unterjod^ungen unb frieb<*

lid^er Per!el^r burd^brad^en bie Haffegreujen, erseugten X>öl!er^

^;>n^Q^ r^^
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mifd^ungen, ZTIenfd^BjcitsbesieBjungcn, IDeltBjerrfd^aften unb WeiU
reügionen. 2luf t>ie[cm Wedi\dv:>itten ber Haffen berul^t bie

geiftige (gnttoicflung bcs 2T(enfd^entum5, ^at aber jur 5olge, ba§

bas Haffentum nid]t mei^r bas 2llleinbe[timmenbe ber 2Trenfd]=

Ijeitsgruppierung bleibt.

^tllju frembe unb unnatürlid^e 2TTifd]ungen jebod^ r)er=

fd^rpinben lüieber ober fpalten [idi in f^erren unb Kned]te. Dor

allem aber offenbart fid] mit bem erroad^enben (ßeiftesleben ber

gefellfdiaftlid] abgeftuften Dölfer bie Kultur als eine Urfunbe

be5 Haffeblutes. 2^ il\v prägt fid^ aus bie raffenmä§ige Denf:=

unb (Empfinbungsmeife. Heligion unb Hed^tsgefüBjI, Kunft, (£r=

!enntnisftreben unb Spvadie tragen in fid] bie VfievtmaU "ber

Haffe. IXn'^ fo toedt roieberum bie Kultur bas BetDU^tfein ber

natürlid^en ^ufammengel^örigfeit unb ber Haffengegenfä^e, er=

jeugt bas Streben nad} poIitifd]er Pereinigung unb reinlid^er

Sdjeibung.

Kein religiöfes, miffenfd^aftlid^es, upirtfd^aftlid^es 2111:*

menfd^entum !onnte bas (£rmad]en unb 'Öen Sieg biefer (£r^

fenntnis Derijinbern. Sie überu^anb bie ^eit bes IDeltbürgertums

unb ber (SIeidimertung aller Htenfd]en, bel^errfd^te als 3unäd]ft

nod] unflares „Hationalitätsprinsip" bie politif bes \^. 3aijr^

Ijunberts unb fül^rt burd) bie Haffenforfd]ung sur fd]lie§lid]en

Anerkennung ber Haffe unb ber Haffenpflege als (5runblage

aller politif.

Die Döl!er ber (£rbe fteljen fid] Ijeute gegenüber im tpefent==

lid]en als Arier unb Hid^tarier, in Europa aber ringen (5er=

manen um iljre Cäuterung, Bereinigung unb politifd]e (Seltung

gegen mongolifierte Slan?en unb bie ^,'Romanen' ' fid] nennenben

Abfömmlinge bes mittellänbifd]en Döl!erd]aos. 2lud] biefen Krieg

kämpfen u?ir beu)u§t um Haffe unb Kultur, menn aud] 5tamm=*

oermanbte abfeits ober um n?irtfd]aftlid]er unb IDeltf]errfd]afts=

intereffen n?illen 3U unfcren (ßegnern ftel]en. Das r>öl!ifd]e Be=

U)u§tfein l]at fid] nod] nid]t bis 5um germanifd]en geflärt; aud]

roiffen toir u)oJ]l, "^a^ unfcr beutfd]es Dolf !ein rein germanifd]C5

mel]r ift. U.n'<:> 'i)ennodi fül]ren w'it biefen (£ntfd]eibung5!ampf

um unfer X)eutfd]tum jugleid] für bas gefamte (Sermanentum

:

gegen bie Haffenbaftarbe im IDeften unb Sixi>en, gegen entartete

5lan?en unb bie nad]rüdenben 2T(ongolen im <2)ften.
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Die gelbe (5efal|r.

W\v erinnern uns eines finnbilblidicn (Semälbes aus ber

Znitte öer neunsiger 3atjre: 2tuf einer, öie u?eite €hene bet^err=

[djenben 2lni}öiie [teilen bie Vertreter ber europäifd^en Kultur^

oöüer, Dorn öer öeut[d]e 2:]TidieI, be[[en erBjobener ^rm nadi

(D]ien tpeift. X>ort wä^t [id] aus t)cr 5^^^"^^ ^ine gen^altige 5<?uers==

brunft I^eran un<) in '^ev Haud^rcoüe erbliden tüir, als WaliX"

5eid)en ber jerftörenben, fulturfeinbüd^en VTiädite, ein orientaIi[d]es

(Sö^enbilb, anfd^einenb Bubbl^a barftellenb: ,,PöI!er (Europas,

toaBjrt eure I]eiligften (Süter!"

(5eban!e unb Bilb entftanben offenbar unter bem (£inbrucf

bes japanifd^en 2iufftiegs unb Vorbringens in (Etjina unb ber

i|ieraus für bie europäi[d]en Belange eru?adi[enen (Sefaf^r. —
Den [o Derftanbenen Sammelruf I^at <£nglanb mit bem japanifd^en

Bünbnis beantrrortet unb 3^P<^" ^^at it|n in Cfingtau befd]einigt.

2llleiu unmittelbar als Huf gegen ^apan voat bas Sinnbilb voo^

nid)t auf5ufäffen: T>cv u^eltabgetDanbte Bubbl]a n?äre ein fel^r

unjutreffenber Vertreter bes ftreitbaren 3<^P<^Tiertums, unb ber

oftafiatifd]c ^anbel, Cfingtau unb bie 5übfee!oIonien, bie es

bebroF]tc unb raubte, finb nidjt unfre t^eiligften (Süter. — Unfre

B^eiligften (5üter finb Dolf unb Paterlanb, beutfd^es IDefen unb

beutfd^e Kultur. Unb bie finb nid^t unmittelbar bebrot^t Don

3apan, tDoBjI aber oon t>en oierl^unbert unb meBjr ZlTillionen

5äl)flüffiger, bebürfnislofer, träggeiftiger 2T(affen, bie com 0ft=

ranbe 2lfiens bis 5ur lOoIga unb lüeidtfel fiebeln — ein un*

geBjeures ZTtongoIenmeer, bas bie Hüften unfer arifd]en Kultur

benagt unb langfam aber fidler bort einbringt, wo bas ^.arO:) bünn

beoölfert ift, wo bie anfprudjsnoüeren Canbfaffen, ben Codungen

ber ^iüilifation unb I^öljeren Derbienftes folgenb, nad} bem

IDeften unb in bie Stäbte u>anbern. 3'J^'^^wnberte, riielleid]t 3<3f^r=

taufenbe fd]on tDäf|rt biefe u)eftlid]c XDanberung ber Siawo^(Sev='

manen unb bas unfel]lbare rCad';rüden ber ZlTongoIen; jutoeilen

gemaltfam u^ie in ben Reiten ber Döüertranberung, ber fpäteren

2T(ongoIen= unb £^unneneinfälle ; meift aber unb ununterbrod^en

Bjeute nod^ auf bem IPege frieblid]en Einbringens unb Durd^=»

bringens mongolifierter Slawen in bie fid] entüöüernben alten
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Siedlungen ber (ßermanen. (Tiad) W. :^ent[d]el [inb von \890

bis 1(900 an 3^5500 2tu5länber, meift polen unb ä)fterreid]er

turanifd^er b. I^. mongoIifd]er Haffe in Dcutfd]Ianb eingemanbert.)

X)eutf(^e Kolontfatton 5c$ 0ften$.

(£inft, im )[2. unb {5. 3al]i*t]unbert, eroberte beutfd^e 3Iat!raft

einen Ccil bes im 0ften üerlorencn Canbes 5urücf unb erricf]tete

einen Wall beutfd]er Sieblungen gegen bie Slamen unb bamit

gegen bie ZTTongolenflut. Dann bie 0ft[lau?en Ijaben iljre inbo='

germanifd]e 2lrt meljr unb metjr oerloren, finb l^eute, burd^fe^t

unb überfdiipemmt von finnifd]em unb S^atarenblut, Dortruppen

unb Bal]nbred]er ^fiens. fjeinrid] ber Cöroe fd^eint suerft biefe

beutfd^e 2lufgabe erfannt 3U traben, als er bie ©ftfeelanbe er=

oberte unb bem !aiferlid]en (£l]rgei5 ber Unterwerfung Italiens,

biefem etpigcn Derl^ängnis unb Derberben bes (Sermanentums,

fid^ entgegenftemmte. €r unterlag in feinem Kampf gegen bie

Homantif, aber fein beutfdjes IDer! im ©botritenlanbe blieb unb

trug reid]e 5i'ud]t. (£s ipurbe fortgefe^t unb nadi Ztorben aus*

gebel^nt r>on ber f^anfa unb i^izn 5d^u> ertbrübern, nadi 0ften

Don ^ermann von Salsa unb 'i:>en i)eutfd^l]erren. preu§en unb

bie 0ftfeeproüin5en, Polen, Sd]lefien, ^ööl^men unb ZTcäl^ren

tourben in muftergültiger tCeife folonifiert. 2luf bie Eroberung

folgte bie Zllaffenbefieblung mit beutfd^en Sauern unb Bürgern

nnb bie (5rünbung Don Stäbten „<£in bis ins fleinfte meifterl^aft

üorbereitcter unb burd^gefül^rter (Sang ber (£inbeutfd]ung, ber

nodi t^eute üorbilblid] tft". (€inliart, Deutfd^e (Sefd)id]te.)

DerfoH mb llufbau.

Slllein jener Sd^u^toall beutfd]er Sieblungen ift im Caufe

ber ^eit un'Z> befonbers im \^. J,al}vl}un'^cvt burd] eine perfel^lte

Bauernpolitif unb burd] bas 2lnrr»ad]fen ber (5ro§geu)erbe ein:»

geebnet toorben, X>ie f^arbenbergifd]e 2lufl]ebung ber (5emein=

guter unb bes ^nerbenred]ts, bie unbegrenjte Ceilbar!eit, bie

5lüffigmad]ung ber Sobentoerte burd] "^en römifd]en Heal!rebit

l]atten bie Se§l]aftigfeit erfd]üttert, bie (ßefe^gebung begünftigte

bie 21uffaugung felbftänbiger Bauernftellen burd] ^en (5ro§=
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grunöBcfi^, bcr beute in getüiffen üetten bes 0[ten5 bis 3U

900/0 t)e5 Bozens inne t^at unb aus Ceutemangel ober gar 3U

3agb5ii>ecfcn frucf^tbaren 'Slcferboben aufforftete. ,3^ 5'^^Yftäbter

Kreife gibt es (Süter, bic in ben legten 3af^r3etjnten bie fjälfte

bis 3u 5mei Drittel it^rer ^Icferfläd^e aufgeforftet, Dörfer, bie

metjr als bie f^älfte itjrer Kopfsal]! Derloren ^ahen'' {W. ^entfd^el,

Paruna). 2tuf ber anbern Seite lodten bie bölieren €6^ne bes

an[d]u)ellenben (Sro^getoerbes bas Bauernrotf in bie Stäbte

unb 5abri!be5irfe. Huffifd^e unb gali5i[d]c Canbarbeiter rücfen

nad] auf bas cntüölferte Canb, befiebeln unb entbeut[d]en es

(feit \90? ift bie bauernbe 2tn[ieblung ber Hutt^enen in preu§en

geftattet). ^efonbers aber brüdt <}a5 irirtfd^aftlid^ unb oölfifd^

erftarfenbe polentum auf unfre 5urüdPix>eid]enben (Srensmärfer.

So roirb t>a5 0ftlanb entoöüert unb entbeutfdit unb mit ber

2tbnaB^me ber ,§aE|I unb Selbftänbigfeit bes Canbpolfes r>er[iogen

bie Quellen unfrer DoI!s!raft. Denn nur bas €an'Z> erseugt einen

Über|'d>u§ gefunber ZTIenfd^en, bie Stabt 3eEjrt [ic auf. 3" ^^^n

2na§e wie bas £an'^ [id] entüölfert, [in!t bie (Seburtensiffer.

„2Iuf fid] felbft geftellt, b. ^. oBjne ^ufluß com £an<> mürbe eine

Stabt von \00 000 (£inu)oB|nern in ^wei (Se[d)Ied]terfoIgen auf

^5000 gefunfen [ein" (fjentfdiel).

Das ^tusfuE^rgeroerbe aber ift ber tr»aJ)re ,,Bauernfänger".

€s locft mit f^otjen Colinen [eine ®pfer com €an'^ in bie 5<3^ri!,

Derarbeitet bort itjre unb il^rer Kinber Cebensfraft 3U 2tusfuf^r=

maren, bie bann ber mit[d;ulbige tDeltB^anbel anbern 0pfern in

Überfee als angeblid]e Bebürfni[[e aufrebet unb oerE^anbelt.

Unb ^odi voav biefe ^eit ber u>eltu?irt[diaftlid]en Entfaltung

eine nottrenbige Stufe für '^en 2tufftieg unferes Daterlanbes;

benn fie f]at unfrer DoIfstr>irtfd]aft bie ZTtittel gerporben für bie

Durdifüf^rung "^cs I^eutigen Entfd^eibungsfampfes.

Der Krieg aber Bjat biefes IDirtfd]aftsgebäube in [einen

(Srunbfeften erfd]üttert. (£in anberes, gefünberes unb bauer*

I^afteres ift unter neuen inneren unb äußeren Bebingungen auf*

3ubauen.

(Sine geraume .^eit nad? bem 5i^i^^ßTts[d^Iu§ u?irb ein großer

Ceil un[erer (Semerfe mit bem €r[a^ bes serftörten (Sutes be*

fd]äftigt [ein, merben bie burd^ <>en Krieg oerminberten Arbeiter*

fd^aren Stelle unb Cof|n finben. *2Tcit ber allmät^lid^en Hücf!ebr



3ur E>oI!stt)irt[d]aft ^es 5ricöcn5 aber roirb \idi Fjcrausftctien,

ba^ für üicie t)cr von uns bisBjcr crscugtcn unb ausgcfüf^rtcn

XOaren !ctn 2Trar!t mcBjr DorBjanben ift. X)ic Kauf!raft aller

Pölfer ift ücrminbert. Die fcitl^er größten TTiäxfte (£nglanb,

Svanheidtt, Hu§Iant> finb uns burd] bic lange bauernbe poIitifd]e

5embfdjaft üerfd]Ioffen ober 'Z>odi erl^eBIid^ befd)ränft; (£B}ina«=

0ftafien an ben japanifd]en, Sübamerifa an ^en J^anbel ber

Dereinigten Staaten r>erIoren. 2lucf] roerben fid] bort, roo billige

2lrbeitsfräfte, 2^of|ftoffe unb KoB|Ien finb, eigene lOerfe ent*

roicfeln. (ßlücflid^ermeife ift ein großer Ceil unfres flie^enben

Dermögens in bcn 21TiIIiarbenanIeiI]en bes Heid^s feftgelegt unb

bamit mel]r ober toeniger ber (ßrünbungstätigfeit entsogen.

IDir muffen alfo, mit einem iOort, einem gemaltigen Hücf*

gang unfrer (Sefamtinbuftrie, einem road^fenben Überfd]u^ an

getperblid]en 2lrbeitern entgegenfel^en. €s ift nid^t anjunel^men,

^a% bie brotlofen, sumeift an tjö[7ere CöBjne gett)öl^nten 2irbeiter

in erBjebIid]er §a^ 5ur CanbrDirt[d]aft ftrömen, rr>oBjI aber 'i>a^

^unberttaufenbe, rpie im ^üd[d]Iag ber 70 er unb 80 er 3aljre,

ausmanbern n>erben. lüie immer u?erben es, jum boppelten

Sdia^en unfres Polfstums, bie Seften, Hegfamften, Kräftigften

fein, bie auf biefe lOeife nerloren geBjen.

Die Dorausfid^t u>eifer Staatsmänner unb Doüsu^irte mu§
bem Dorsubeugen, mu§ bie ron bem (Sro§geu>erbe 2tbgefto^enen

bem beutfd^en Doüstum 3u erE^alten fud]en. Dies fann gefd^eB^en

auf bem IDege ber inneren Kolonifation unb ber 2tnDÖl!erung

auf neuen Sieblungsgebieten. (Sro§e unb frud]tbare (Selänbe

fönnen ben 21Tooren unb (Dbungen, ber 5orft= unb IDeibemirt*

fd]aft abgewonnen unb bem (ßetreibebau sugefüB^rt merben; unb

I]iermit aud] eine meitere Cel]re biefer Kriegsnot erfüllen: uns

in jebem Betrad]t, cor allem aber in unferm Ital^rungsbebarf

unabB]ängig 3U mad]en com 2tuslanb.

Der gefd]Ioffene lX)irtfd]aftsftaat mu§ unfer ^iel fein, b. l\.

ein Heid], t>as in feinen (Srensen alle Hol^ftoffe förbert, alle

^TCaB^rung unb t>cn gansen tDirtfd]aftsbebarf erseugt unb alle

(Srjeugniffe an feine eigene Beoölferung abfegt; ein ^iel, bas

in feiner; jeben 2(u§enB|anbeI befeitigenben 5d^roffB>«it natürlid]

nie erreid^t toirb. Der Krieg I^at uns geleiert frfa^ 3U fud^en

unt:) 3u finben für mand^e feitljer unentbel^rlid]e (Sinfufjr. 3^^
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getüiffcn Hol]ftoffen unö Haturcrscugniffcn, bic uns t)cv Sobcn

unb bic IDitterung öcr fjcimat Dcrfagt, rücrben ipir aber immer

auf bie (ginfuB^r angeu)ie[en [ein. Datier mü[[en mir öen €rn?erb

[oId]er Cänber anftrebcn, bie uns l|inreid]enb rerfef^en fonnen

mit (£r5cn, mit (£rböl, mit 3aumn?oIIe, 3ute, Kautfd^u!, pflanzen*

ölen, Heis, Zabaf unb (Scwüv^en, Kaffee, Cee, Ka!ao; alfo

eines tropi[d]en unb [ubtropifd^en Kolonialbefi^es in bem Um^
fang unfres IDirtfd^aftsbebarfs, nid]t mct^r, nid]t minder. Der

allem aber nid^t melir. Denn jebe ferne Kolonie ift eine \diwadie

Stelle unferer IDef^rtjaftigfeit — biefer Krieg Bjat es betriefen.

(£in planlofer firrrerb ausgebelinter Kolonialgebiete im ^lus=

taufd^ unb auf Koften unfrer 21Iad^tfteQung in Europa, 5er=

[plitterung in Überfee ftatt ^^fti^ung 5U f^aufe: 'i)as wäxc ber

[d]Iimmftc f^anbel, ben Kursfidit unb lDeltmad!tfd]u>ärmerei uns

eintragen fönnte. 2tm r>erberblid]ftcn tcäre ber Hü(J= ober Heu*

erroerb t>on 5üb[ee!oIonien als bauernbes ^inbernis einer Der*"

ftänbigung mit 3<^P<^ti. X>enn 3^P<^"5 bebürfen roir als Hü<Jen*

broI]ung gegen ein unr>er[öt|nlidies Hu^Ianb. <£in [oId]es 5d]u^=

bünbnis lie^e [id] Ieid]t erreid]en unb roeiterbauen auf ber (5runb=

läge: freie fjanb für 3<^P^Tt in ©ftafien unb Sübfee; japanifd]=

beutfd^e Bürg[d]aft für bie f^errfd^aft f>onanbs in 3'if^tinbien.

X)er fünftige lüirtfd^aftsbunb mit '^cn Ttieberlanben rpürbe es

ermöglid^en, unfern gefamten 3ebarf an tropifd]en Stoffen unb

lOaren, fotpeit ifjn J)eut[d]afri!a unb Dorberafien nid]t becft, aus

bem großen unb unerfd]öpflid]en ^n^elveid] ju bejieE^en, <)as

unter f^oIIänbifd]er f>crrfd]aft bleiben foll. — (£in mirtfd]aft=

Iid>es unb poIitifd)es Sünbnis oerfnüpfe ferner X)eutfd^Ianb unb

®[terreid]=Hngarn mit ber Cürfei, er[d]Iie§e Dorberafien unb

2T(cfopotamien — nidit ber politifd^en X>orI)err[d]aft unb rrirt*

fd]aftlid^en 2tusbeutung nad^ englifdxMii Dorbilb, aud] nid^t einer

unmöglid]en beutfd^on Befieblung, [onbern — beutfd^em llnter«=

nefimungsgeifte unb fjanbei 5U beibcrfeitigemltu^en, 5um Porteil

Dor allem für ^cn neu erftarfenbcn osmanifd^cn Bunbesgenoffen.

Unfere afri!anifd]en Sefi^ungen finb aus^uhanen unb über

"^cn Kongoftaat untereinanbcr, über bas befreite typten mit

Europa 5U üerbinben.

2lberbarüber täufd]e man fid] nid]t: !eines biefer Cänber unb

feine unferer Kolonien, r>on bem riel|5Üd]tenben Sübmeft abge=
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feigen, ift geeignet für eine bäuerlid^e Befieölung. Unb be[ä§en

iDic t^iersu geeignete überfeeifd^e (5ebiete: roir müßten bie2T(a[[en*

austoanberung t)orttiin rpie nadi ^merüa bekämpfen. Denn ber

Deutfd^e mit feiner Iteigung unb (Sabe ber 2tnpaffung ift nid]t

fätjig, fid] in fernen Cancern auf Die Dauer national ju betjaupten.

Das einzige, für unfer Pol! geeignete unb enx>ünfd]te 5iet)=

lungsgebiet ift ber europäifd]e ®ften.

2luf geteilten (5ro§gütern unb in einem etwa errt>orbenen

Zteulanb mu§ eine planmäßige 2lnfieblung großen Stils beginnen.

X>en äußeren Hing, jugleid^ bie ^Ttilitärgrenje gegen bas 5ßinDe5=

lanb bilden eine Kette r»on Hentengütern ber Kapitulanten, aus=

gedienter 5oIt)aten unt) Kriegsinoaliben mit arbeitsfäl^igen

Söfyien. Sie erl|alten t)iefe (Süter als Derforgung in <£rbpad]t

unter einer gemiffen 5d]oIIenpfIid]t. Dann !ommen bie £jeim=

ftätten ber 2tnfiebler unb ber aus ber 5i^ß»^be Bjeimgefeljrten

beutfd]en Hücfipanberer. Diefe 2tustaufd^bauern finb ein ganj

befonbers errpünfd^ter 5uu?ad]s unb i£rfa^ für bie nad^ Hußlanb

ober Polen ab3ufd]iebenben unbeutfd]en Berootiner eines etmaigen

ZTeuIanbes.

Durd] ein befonberes Hed^t muffen jene fjeimftätten gegen

Derfd]ulbung, (grbteilung unb u)in!ürlid]en Der!auf gefd]ü^t

roerben. 3m übrigen aber Bjerrfd^e im Siebellanb möglid^fte ^i^ei*

B^eit unb SelbftoeriDaltung ; 'i>enn ^benteuerluft unb 5t^ßi^^tts*

brang treiben mefjr als toirtfd^aftlid^e rCot gerabe 't>en Cüd^tigen

in bie 5<^rne. Das I^inbert nid]t eine oernünftige BeDÖlferungS'=

politif, bie fid?, ü?ie übert^aupt im Heid], fo befonbers im ZTeu=

lanb von ^en (Srunbfä^en ber Baffenpflege leiten laffen nriO be=»

ftrebt fein muß, gefunbe, frud]tbare beutfd^e 5<JTnitien I|eran3U=

5ief|en unb I|iermit bie (£inl|eitlid]feit, Kraft, Haffetüd]tigfeit t)e5

(ßefamtüolfes 3U förbern.

Germanen mb Deutf(^e.

Das germanifd]e (Sepräge unfres Dolfes tjat fid] im Caufe

feiner gefd]id]tlid^en (£ntu?idlung immer mel^r abgefd]mädjt.

TXidit nur "^en (5ermanen naE^e .Dertoanbte Slamen unb Kelten

liahen fid] als roertooller €infd]Iag in großer §alii beigemifd^t:

feit urgefd]id)tlid)er ^eit rool^nt ber nid]tarifd|e alpine ZTIenfd^
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in unferrn Six^en unt) f^at immer größere Ccile unfrcs Doües

öurd]|e^t. Dom (Dftcn orangen bie nun nid]t metjr reinin^ogerma»-

nifd^en, [onöern mongolifierten Slatpen ein unö einen fleincn,

aber gans befonbers fül]Ibaren *£in[cf]Iag bilden bie 3ii'^t'"- 5o

ift unjer l^utiges t>eutfd]e5 Dolf, tro^ sat^Ireid^er Seimifdiungen

unb Durd^bringungen, 3u>ar feine 2Tti[d^ra[[e {^enn eine [old^e

bilbet [id? als Dauerprägung bei DÖUiger 2tb[onberung unb fort-

gefegter 3n5ud]t erft im laufe Don (Srbseitaltern), vooiii aber eine

Haffenmi[d]ung mit cint]eitlid]em Dolfsdiarafter, gemeinfamer

Sprad^e, (5e[d^id]te, Kultur unb Ejieraus entfpringenbem Deutfd]^'

berou^tfein.

Der Haf[enmi[d]ung entfpringt als ein Döring bie Diel=«

[eitigfeit beutfd]en Xüefens. Sie !ommt nid]t nur in ber

perfönlid^feit bes (ginselnen unb ber Eigenart ber beutfd^en

Stämme, [onbern aud) in ber von feinem anbern Pol! erreid^ten

2tnpa[[ung5fäl]igfcit 3um 2tu5brucE: IDir l^aben 2Tlen[d]en für

jebe Lebenslage unb jebes ^eiterforbernis.

Die germani[d]e (5runblage unfres Blutes bleibt tro^bem

bas 5inigenbe, gibt in unfrem 5ütjlen, Denfen unb fjanbeln,

in Kultur unb politi! ^en ,2lus[d]lag unb l^at [id^ in fd^u>eren

ge[d]iditlid]en Umupäljungen, ber Heformations^eit, t:)cn Be*

freiungsfriegen unb in bem I^eutigen IPeltbranbe beu>äl^rt. Das

germani[d]e Z^affeibeal lebt in uns nn'!) mu^ unfere äußere unb

innere Politif leiten.

Die germanifd] gebliebenen Stämme in Hieber* unb 2TtitteI=

beut[d]Ianb [inb mit befonberer Sorgfalt 5U pflegen unb auf

if^ren freien ober 3U befreienben ^tammfifeen 3U erljalten. 3^^*^

germanifd^e gumanberung unb (Einbürgerung foll uns befonbers

tpillfommen fein. 5i-'i<^be unb freigebiger 2lusgleid], politifd]er

unb IOirt[d]aftsbunb unter lOat^rung ber ftaatlid]en Unabljängig*=

feit fd)lie§en Deutfd|lanb sufammen mit ben ZTieberlanben, Väne^

mavi, Sfanbinaüien. Die nieberbcutfd^e Spvadie in Dlamlanb,

bie bäni[d]e in Horbfd]lesu?ig ift als gleid]bered]tigt mit ber l^od}"

beutfd^en ansuerfennen.

Don einer ^lusmersung ober ^ui^ücfbrängung ber mef^r ober

roeniger ungermanifd^en Dolfsteile fann aber feine Ue^e fein.

Denn aud] [ie [inb, foifeit fie fid? beutfd^em IDefen angefügt

^aben, ergänsenbe Beftanbteile bes Deutfd^tums, beren 2(us=
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fd]ett)ung nottr>enbig [eine «Stgcnart ocränbern toürbc; forocit

fid] aber jene fremden Beimengungen infolge ju großen Ha[[e='

abftanbes als nid^t cerfd^melsbar errüiefen I^aben, mu§ unb toirb

öas T)eutfd]tum fid] ftarf genug ertoeifen, um fie ju überu)inben

unb il]ren (£influ§ niet)er5ut]alten.

Das rcinraffige (Germanentum toar bie 3ii9<^TTt) unfrer beut*

fd^en £aufbal]n. €robernb drangen bie inbogermanifd^en Por=

fal^ren aus 5fanbinar>ien nadi Svi^cn unb Süboften, trugen 'i><in

Döüerbranb unter bie trägen, fulturlofen ZHaffen 3i^^i<^Ti5/ "Oot^

berafiens, ber ZHittelmeerlänber. (£rft aus biefen gufammen=

ftö§en, Unteru>erfungen, X>urd]bringungen entftanben lebenbige

<5emeinu>efen mit gefellfdiaftlid^er Stbftufung, entftanb eine 0ber*

fd]id]t als Dorbebingung unb Crägerin ber Kultur. So ift bie

CeBjre (5obineau5, IDoItmanns, CBjamberlains aufsufaffen, '<:>a'^

überall bie 3Tt^<^9<^J^^'Jii^Tt bie Kulturträger maren. Sie felbft

maren !ulturarm, aber oon Bjöd^fter, im Caufe eisjeitlidier ^a^v^

taufenbc burd] 21uslefe unb 3T^3iid]t aufgefpcid^erter Waffen* unb

Kultur!raft, bie fid] erft in '^qw Kämpfen, Heibungen, 2Inregungen

mit 5^^"ibüölfern in geiftiges Ceben umfe^te. X)aB]er finb nid]t

immer bie Heinraffigen bie Cräger ber I]öd]ften Kultur (man Der=

gleid]e t^as raf[engemifd]te 2ltl]en mit bem 3ud]treinen S^axia,

bas germanifdie 5!anbinat)ien mit bem gemifd]ten X)eutfd]Ianb,

B]ier toieber '^an runb!cpfigen, brünetten aber !ulturreid]eren

Süben mit bem blonben IXorben, bie gal]l unb (5rö§e ber aus

bem gemifd]traffigen Dol! {]erDorgegangenen (5eiftesl]elben mit

ber bes reineren 2lbels; man fcl]e fid] biefe (5eiftesgrö§en felbft

antI]ropologifd] an: 5o!rates, Bismard, Cuttjer, Caplace, 2ta=

poleon, pascal, Hapl]ael finb Hunbföpfe, 5d]iner, fjamerling,

5d]openf]auer, Ceibnis unb Kant U)aren f]ert)orragenb fur3fd]äb=

lig. (£benfo ift es mit bem germanifd]en Kenn3eid]en ber E]of]en

(5eftalt: minbtf]orft, Hanfe, ZTfensel. — ^onfd]an, Das Haffe*

Problem). Haffe entsünbet unb näf]rt Kultur; beibe fteljen —
toie VO. ^entfd]el es ausbrüdt — in bvnamifd]er Be3ieB]ung, bas

B]ei§t bie fid] üerseljrenbe Haffenfraft fe^t fid] in Kultur um. IDir

3iel]en aber nid]t feine unb (Sobineaus troftlofe Folgerung, '^a%

aud] bie (Sermanen einft im üölferbrei untergeB]en u?erben. 2IIIe

iDe[tbürgerIid]en unb bemofratifdjcn 2T(äd]te: fjanbel unb It>elt=

r>cr!eB]r, retigiöfes unb poIitifd]es 2lIImenfd]entum brängen 3n?ar
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Bjinab 5um Ctjaos unb xvixhn ben Bcbingungcn entgegen, unter

Serien allein [id| in unüberfeljbaren Seitväumen neue Haffen ot)ci*

menigftcns im gefd|id]tlid]en gufammenleben neue, eigengeartete

Pöüer bilben !önnen. STber auf ber anbern Seite ift mit ber (£r*

!enntni5 öas Haffebemu^tfein unb bie Perantn>ortIid^!eit bes

€in5elnen unb ber 5üBjrer ermad^t : Die nodi r>ort^anbenen Haffen^

!räfte 3U erf^altcn, burd) beu>u§te gud]troaI|l 5U förbern unb

mit biefem mertoollften Dolfsgut I^austiälterifcb 3U rüirtfd^aften.

3u6e!t.

Don ^en ungermanifd?en Beimengungen bes beutfd^en Polfes

seidenen fid^ bie ^ut^en burd^ ^en größten antl^ropologifd^en 2tb^

ftanb aus, oertieft burd^ eine religiös gejüd^tete HaffenBjaftigfeit,

bie fidi aud\ in ber gerftreuung über bie (£rbe ibrer ^ufammen*

gef^örig!eit ben?u§t unb in (Semeinbürgfdiaft oerbunben ift, Seim

Deutfd^en I^aftet bie ^rfenntnis ober {toas mctjr bebeutet unb

beu)eift) bas (ßefütjl ber jübifd^en IDefensDerfd^iebenEjeit nid^t

an ber Heligion unb Berufsübung. €s unterfd]eibet mit großer

5id|ertjeit, meift im 2tugenblid, ftets nad} fursem Dcr!et]r, bie

frembe 2trt felbft in ben 2T(ifd|Iingen. Diefer Haffen:* unb IDefens*

abftanb erfd^tpert tro^ äu§erlid]er 2tnpaffung bie Derfd>mel3ung

unb trot) bciberfeitigcm IDoIIen unb Ztad]geben jebe ipatire, auf

Derftänbnis unb 2Id]tung bes anberen tX)efens unb bamit auf

gegenfeitiges Dertrauen gegrünbete (SIeidiftellung.

0I]nc ^meifel bat 'i^as beutfd^e 3ubentum auf mirtfd]aft='

lid^em, fittlid]em unb geiftigem (ßebiet unfer Dolfsleben ftarf be==

einflu^t. Sein auf bas rein Hüfelid^e gerid]teter HTaterialismus

unb (Sefd]äftsfinn, feine !apitaliftifd]e Begabung fanben sumal

in bem nun abgelaufenen XDirtfd]aftSf= unb Kulturabfd]nitt einen

reid^en IDirfungsfreis, ja brücften iEim ben Stempel auf, fo ba^

man fpäter üielleidjt von einem beutfdjen Zeitalter 3ofepI^5 in

^Jtgypten reben ir>irb. 2tber ir>ir mußten burd| biefe 5^it t^inburd]

unb Derbanfen es üielleid^t nid]t 5um u)enigften t>en ^ubcn unb

bem jübifd^en €infd]Iag in unfrer (Selbmirtfd^aft unb £^anbels=

tpelt, <:'a^ bie fd]tt>ere Prüfung biefes Döüerbranbes uns mit

(Selbmitteln gerüftet fanb.

l^as beutfd^e I^od^ftrebige XDefen aber ift oon biefer ^cit

bes golbenen Kalbes unberüBjrt geblieben, ^ur Stunbe bes Kriegs
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fiel t>ic fremde fjülle unb un[cr beut[d]C5 Dol! ftanb ba in gcr==

manifdicr Begcifterung, 0pferiDiIligfcit unb Kampfcsfreubc.

Dicfcr aufcrftanbcnc 3()eali5mu5 Tnu§ bcn Krieg übert)auern unb

eine 5^i^^^"55^it innerer (ßefunJ^ung, üölüfdjen 2luf[d^u)ung5,

beut[d]en Kulturlebens fd]affen.

2lnt!femit!$mu$.

J)er beut[d]e ^tntifemitismus ift eine 5i^^ßJ^^J^[ci?cinung, ein

(5e[unbung5t)organg im Doüsbürger gegen bie roefensfrembc,

gelbl^äufen<5e fintoicffung, ber ix>ertr>olIe DoÜsteile geopfert u)ur=»

ben. Die ^erpegung rid]tete \id} gegen bie 3uben als bie äugen*

fcilligften Vertreter bes Kapitalismus; sunäd^ft met]r aus mirt:=^

fd)aftlid]en (5rünben unb ^wcden, fpäter unter ftär!erer 'Be^

tonung bes Haffengegenfa^es.

3u beiberlei ^in[id]t I^aben bie 3^^^Tt9^9tt^^ unstDeifeltjafte

(Erfolge ersielt. lDirt[d]aftIid] I^aben [ie auf bem Canbe unb im

geu?erblid|en 21TitteI[tanb bie Selbftl^ilfe, bas (5enof[en[d]afts==

toefen unb I^iermit bie Befreiung r>om (5eIbrerIeiB|er unb ilTaüer

geförbert. Die 2tbn?anberung ber 3u^^^ ^om Canb in bie Stabt

ift 3um Ceil burd] biefe Bauernbefreiung r>erurfad]t. It)eld?e

tt>eiteren 5oIgen bie Canbflud]t für 'i)cn Beftanb bes 3w^*?"tums

tjatte, u?erben n:>ir nod] fel|en. 3^ üölüfdier Besief^ung l:iat

bie 3ubengegnerfd]aft bas Ben?u§tfein ber Haffe unb ber Per*

antu>ortIicf]!eit für bie HeinerBjaltung bes Blutes geu)ec!t unb

geförbert, unb sroar nid]t nur hol '^en Deutfd]en, fonbern aud^

bei "^cn 3ii<5ßTi felbft. Die Haffenpflege ift I^eute feine partei*

forberung mel^r, fonbern bie aner!annte Hid^tfd]nur jeber r>er*

nünftigen BeDÖlferungspoIitü.

iQauptrfdituttgen im 3u5ettfum.

Die Betonung ties 2\affengegenfa^es Ijat im 3u^ß"tum ^wei

l7auptrid]tungen erseugt: '!:>en Zionismus unb bas 2tffimilanten==

tum; 3n?ifd]en beiben ftel]t bie 0rtl7obofie.

Der üon Cl^eobor fjerjl gegrünbete alljübifd^e «Zionismus

betont ftols bie (Eigenart ber jübifd^en Haffe, itjre ^eimatlofig*

feit unter ben u?efensfremben Dölfern, iljre Unempfänglid^feit
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für bcrcn Kultur. Sein §iel ift öte ^cimfüBjrung bcr 3iibcn in

t»a5 Canö it^rcr Däter, unter jübifd^es Hcligtonsgcfc^, I^cbräifd^e

Sprache unb Kultur.

X)ic toeniger [trengen Kultur* unZ> Kolonifationssioniften bc*

tonen su-^ar audti ben Haffengegenfa^ unb bie t^ieraus folgende

Unmöglid]!eit ed]ter Kulturgemein[d]aft mit ben IDirtsDÖlfern

unb erftreben eine reinlid]e 5d]eibung 3ur Hettung ber iübifd]en

IDefensart. Sie u?oIIen jebod] in paläftina oöer an [onft geeig==

neten ®rten nur eine möglid]ft eini^eitlid]e ^infieblung ber aus

Hu^Ianb, (ßalisien, Rumänien ausiranbernben 3w^<^Tt [d^affen,

ICO \\d} bann eine [elbftänbige jübifcf^e Kultur neu entfalten unb

5um Saminelpunft aud] für bie 3>^i^^'^^ i" ^^^ 5i^<^Tnbe merben

!önne. — 21Te[[ianifd]e Strebungen follen srcar nad^ C'2turore

\%\ ben gioniften fern liegen. 2tber man Björe, toas ^. 5- ^^

,,®ft unb rOeft" 5um X. ^ioniften-Kongre^ in Safel \%\ [agt:

,,Der Zionismus ift nur eine neue 5öi^Tn ^es uralten

Strebens ber 3ubenl^eit nad^ ZX)ieberr>ereinigung. — Dies

Streben I^ielt fie aufred]t in allen Ceiben "Oes (SoIutEj; unb fo

tief n?ur5elt biefer (5eban!e ber Doüserlöfung, i^a^ nad\ ber

Sage (Sott bie Derförperung biefer .^offnung, i>cn 21Teffias,

mit golbenen Ketten an feinen Ctjron feffeln muffte, bamit er

nidjt Dor ber §eit unb entgegen bem I^öd]ften IDillen nieber^*

fatjre unb fid^ an bie Spi^e ber f^eimsiel^enben ftelle. —
Unb als bie (Sl^ettomauern nieberfanfen unb "öen 2^'i>en

bie papiernen Hed;te gegeben rourben, roarb bas Streben r>om

Klang ber ^^ftcsfreube übertönt, aber nid]t ertötet. (£s lebte

roieber auf mit ber €rfenntnis, "^a^ ber großen 2T(affe ^cs

jübi[d]en Voifes in t)en €än'^cxn bes 0ftens nie eine £^eimat

gefd]affen roerben fönne unb "ba^ bie u?cftlid]en 3uben, burd^

il^re DoI!seigentüm[id]!eit 3U einem gefellfd]aftnd]en Son'iier:''

leben perurteilt, politifd] red]t(os bleiben u>ürben, ba^ bem

geiftigen 3ubentum in einer !ulturell anbersartigen Umgebung
bie DÖlIige Dernid]tung brol^e. T)er 2tntifemitismus !onnte bie

3uben 3tDar nid]t politifd] entred^ten, fonberte fie aber gefell*^

fdiaftlid) ah unb bcbrängte fie n^irtfd^aftlid]. Die 5oIge toar

eine getoaltige Caufbetoegung, eine 2T(affenbefertion in ten

Kreifen t>on Silbung unb Sefi^ (^eine nannte bie Caufe bie

(£inla§farte 5ur europäifd^en Kultur). Die Znifd]ef|en mad]en
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freute in mand?en (5ro§ftäbten metjr als ^Oo/o aller unter

3uben ge[d]Io[[enen (£ijen aus: unb ^odi tourbe bas §iel bes

2IufgeBjens in ber Umgebung [elbft um ben preis ber 5elb[t=

aditnng nid]t erreid]t. Darauf folgte bie Selbfteinfefjr : ZTCan

begann einzufetten, "^a^ ein ungefd]el]ene5 (£hpas 5a?ifdjen ben

3uben unb ben Pölfern ifjrer IDoI|nIänber ftel^e, ba^ bie

(Srünbc bes ^ui^en)::ia\\e5 nid^t befämpft toerben fönnen, tüeil

fie nid]t in ber Cogif bes Derftanbes, fonbcrn im tiefften

(5efül^lsleben ber Döüer rourseln. €5 genügt nidjt,

bie Sprad^e ber Umgebung 3U reben, toenn man nid]t and} mit

t>cn U^orten unb Se3eid]nungen bie gleid]en Begriffe nerbinbet.

(ßetpi^, f^eine irar ein beutfd^er Did^ter unb fein 'Bnd\ Le

Grand entEjält rein fprad|Iid) Dietleid]t bas fd^önfte X)eutfd],

"i^as je gefd]rieben rpurbe; feine Cyrif ift unübertrefflid^. Unb

bod] U)ur3elt er nid^t im Dolfe, traf er nid]t bas <£mpfinbungs=

leben bes Polfes unb begeifterte nur einselne Kreife. Das ift

^eine nur mit toenigen (5ebid]ten gelungen, bie (Semeingut

geiporben finb. Sein bitterer Spott beleibigte, bas fd^mersDoUe

^erriffenfein feines IDefens, bas im 3iiöeTTfd^idfat geiftiger unt>

örtlid]er ^eimatlofigfeit tourselt, blieb uncerftanben unb er*

fd]ien bem ruBjig * !raftüollen, gemeffenen beutfd]en IDefen

fd^ted]ttjin als UTangel bes (£l]ara!ters.
"

IDie getpinnenb, felbftbeu?u§t unb cerfönlid^ üingt uns biefe

Stimme jübifd]er Selbfterfenntnis unb jioniftifdien Stolses gegen=

über etu>a ber folgenben: „Der oerbiffene antifemitifd]e PoI!s=*

bün!el fprid]t ben beutfd^en 3uben bie 5cil]ig!eit ah, beutfd]e ^rt

ju üerftel^en unb beutfd]e Kultur 3U förbern; man füllte bei jeber

Ceiftung eines beutfd^en 3ii^<?Tt bas ^fiatifd]e, Unbeutfd|e Bjeraus.

— X>er üert^ängnisDoIIfte Sieg, ben ber ^tntifemitismus errungen

I]at, ift bas (Sinbringen feiner ZlTeinungen in ben (Sebanfenfreis

mand]er beutfd]en 3^<^cn. — —" (Dr. 3ulius (ßolbftein „2^
2)eutfd]en Heid^" \%2.)

Das Befenntnis ber nid^t3ioniftifd]en 0rtBjobopen lautet : IPir

finb !eine Haffe unb fein Dolf, fonbern eine Heligionsgemein*

fd]aft unb füllten uns gan3 als Bürger unb Kulturgenoffen bes

Staates, ber uns ^eimat getDorben ift; xx>iv wollen aber 3wben

bleiben unb lel^nen kaufen unb 2Ttifd]el7en ah.
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Dk tDcitaus ftärfftc paiici bcs tjcutigcn 3ii<5t'nt'-i"i5 ift aber,

mit mand^erlci ^Ibftufungcn, bic bcr Heform== obev ^Iffimilations*

juc)cn. Sic betonen entfd]icöcn iE^re unbedingte SuQC^öv'iqWit

5um ^eutfdien VoU, if^ren ^Inteil am Deutfd^en Kulturleben, mollcn

mciter nid|t5 [ein als gleid]bered]tigte ^eutfd^e unb, in il^ren

äu^erften Dertretern [ogar unter 2tufgebung iE|rcr Heligion, oöllig

im beut[d]en DoI!e aufgellen. 2^v lDat|I[prudi lautet : bas 2^^'^^''

tum ift fein VoÜ unb feine 2aa[[e, feine Heligion unb fein Befennt^

nis, [onbern lebiglid^ eine Überlieferung (3<^[^f Heinad], Dor=

filjenber ber Alliance Israelite Universelle nadi ber „IDelt" \%\).

r>erfd]mel5en tüir uns atfo national unb gefellfdiaftlid], in unferer

Gebens* unb IDcItanfd]auung. (Entfernen n?ir alles, was uns

gefellfd]aftlid] I^inberlid] n?ar, tun u?ir aucf; bic üeralteten Bräud^c

unfres (Sottesbienftes von uns ah, bie na&i I^eutiger 2tn[d]auung

eine malere 2lbfonberlid]feit [inb {Das Heformjubentum, beurteilt

in ber sioniftif^en „lüelt" \%\ 5. 270).

ff3^i glaube an eine (£infd|mel3ung, an ein DoIIfommenes

2tufgel]en ber 3uben in Kultur unb (Sefittung ber lüof^nlänber

burd^ bie Dereblung unb DerooIIfommnung ber 3ii^^'"- — '^Ttt*

fd]ieben aber roet^re id] mid^ gegen bie Unterftellung, ^a^ bie

Üerfd]mel5ung burd] Übertritte unb Znifd]cE^en beförbert ober

allein crft möglid] gemad]t tt">erbe. X>ie 3^*^^" fi^^b X)eutfd^e

geroorben in Sitte, Sprad^e, (5efüfjlen. (£in förpertid]e5 ^uf=

gelten fann {:)odi nid]t gemeint fein unb erftrebt toerben! Die

bennodi burd] Übertritte unb 2T(ifd]et]en eintretenben Derlufte

iperben burd] ^Ujug aus bem ®ften erfe^t U)erben, fo i)a^ bie

§al]i ber 3iiben für 3ai]t{]unberte minbeftens fteE]en bleiben

iDirb." (Cubn?ig (Seiger in ber ^Ilg. ^tg. bes 3ii^^"tiiTns \%\
5. ^93.)

So E]aben u?ir Stimmen aus allen Cagern gel]ört; un"!) wenn
uns and} ber 3ioniftifd]e Haffeftol^ gefälliger anfprid]t, fo bürfen

roir bie (£E]rlid]feit i><:s Strebens nad] Dereblung unb ^Inpaffung

ber Heformjuben nid]t besu^eifeln.
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3ebcnfan5 aber muffen trir unterfud]en, wddic VO'ivtnng,

b'ie jübifd^en ^lusgleid^ungsbeftrebungen auf unfer Doüstum

]:idben fönnen. Denn in i^ren <£n()5ielen, ausbrürflid], unaus«

gefprod]en ober ,,entfd]iet)en befämpft" laufen fte I]tnau5 auf

eine Derfd^melsung ttes jübifd^en mit bem beutfd]en Slute: bas

betoeifen bie fteigenben «Ziffern ber Caufen unb 2Ttifd]eBjen.

Icad? ^oü\dian (Das Haffenproblem) traten im ^urd]fd]nitt

ber legten 2>aliv^eiinte, unb 3ir>ar anfteigenb, jäi|rUd] 5250 3uben

5um <£t7riftentum über (ungered^net bie nid^t nad)5UU) eifenbe ^a^
ber 2tu5tritte als „Diffibenten"). 'Das 3ii^^"tum oerliert Ejeute

fd^on in Deutfd]Ianb jäl^rlid] ](%o/ in Öfterreid^ oI]ne (Salisien

20/qo ^^^ ^^^ CBjriftentum. — XDaffermann (im ,,2\^aeW \%2
IXv. \6) bered]net ben Perluft bes preu§ifd]en 3ii<^^ntii^^ burd]

Caufen, 2lu5tritte unb 2nifd]el]en!inber auf

\%^ in ber <§eit ](S85—\890 = 583 jäB^rlid]

2696 ,, „ „ ^890-\895 = 539

3375 ,, „ „ \895—]i900 = 675

5550 ,, „ „ ](900—\905 = 71(0

3000 „ „ „ \905-\909 = 7^
„lüas nid]t tüeggetauft mirb, roirb meggeljeiratet: bie 2.TTifd]=

eBjen finb in ftänbiger ^unal^me: \^(yö mad]ten bie 2T(ifd]eB|en

unter allen r>on 3^1^^^ gefdjloffenen (SBjen aus:

im !att^olifd]en 5übbeutfd]Ianb . . \0o/o

in rCorbbeutfd]Ianb 2^ 0/0

in Berlin \%\^h
in f^amburg °>S,^^h

in gans X>cutfd!lanb 2\o/o

in Kopenljagen 68,9^/0!

3n ben gcfeUfdiaftlid] I]öl]er fteEjenben 3ii*^^"f<^"^i^i^Tt ift

es faft Hegel, bie Kinbcr nur mit CBjriften 5u r>erl]eiraten, bie

Neigung ift anfteigenb, 21Tifd]eI^en!inber merben natürlid] übcr=«

tt>iegenb (EB^riften." — (^ollfd^an.)

,,Z)er neu3eitlid]e "^v^^ rDei§ nid^t mefjr, toarum er '^i^'z

ift unb es bleiben foll. 5ür ben Ztid]tgläubigen ift es sujeifellos
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porteilt^after, i'id} von öcr förmlidicn ^uget^örigfcit sum 3u(5en=

tum 5U befreien. 5elb(t im ^inblicf — nid^t auf öas perfönlid]e,

[onbeni auf ^as (SefamtooBjI öer 3^0^^^ if* ^^i^ 2lufl^ören oöcr

Seilten eines religiöfen oöer nationalen Beftimmungsgrunöes bie

€rl|altung öes 3u^entum5 [d]u>er 5U red]tfertigen. 2Tian gelangt

[cblieglid^ auf ben Stanöpunft, öag ^as 3ii'^'^'^tum als (Seiftest

rid]tung nid^ts meiter [ei, als eine Derfteinerung aus öer Dor=

seit, beffen [elbftän^iger Kultur!reis längft er[d]öpft ift, t)a§ es

feine be|'on<^ere X)a[einsbered]tigung mef^r I^abe unö öen 3«^^""

fetbft nur 5ur ^Sefatjr unö £aft t)iene. 2tu§er!^em [inö öie 3ii*^^ti

in öer 5remöe feit jel^er in bie Umroelt perficfert. 3^^^ 3*^k^

mar vox 2000 ^aiiten etwa öie gleid]e, toie l^eute, mü^te alfo

je^t ein Pielfacbes fein. Die ^mangstaufen, Verfolgungen ^ecfen

lange nid]t öen 5^^Ibetrag. Diefer Dorgang bes Derficferns be=

ginnt gerade je^t ent[diei(5enö 5U treröen. Kann ber (Srunb*

gebanfe bes 3ii^^TitiiTn5 es red^tfertigen, biefe (Sntroicflung fünfte

lid] aufjul^alten ? X)er X>afeinsfampf roüröe oljne ^toeifel er=

leid^tert, nur (Seroot^nf^eit, 2lberglaube, (£I|rfurd]t, beftenfalls ein

gert)if[es Heinlid^feitsgefüt]! I^ält baoon ah. — Das (Sl^etto seigt

fid^ als bas befte Hlittel jur firBjaltung t)e5 3ii*^^'"hi^5- 3<?

ftärfer [ie am ftaatlid^en Unterrid^t teilnef^men, unter je freieren

poIitifd]en unb u)irt)d;aftlid]en Derl^ältniffen fie leben, um fo

fremder roerben [ie ber HeIigions*= unö DoI!sgemein[d;aft. Das
5eftl^alten ber 3ii^cii i^^ ^nglanb unb ^merüa an ber 0rtBjobone

u>irb ein 2T(enfdienaIter nid^t Überbauern. Sic ift auf bie (Sf]etto=

familien, b. I] ^as ^ufammenleben jübi[d]er ZTTa[[en in [diled^ter

tt)irt[d]aftlid]cr Cage, unter äußerem Drucf unb fultureller Hücf=

ftänbigfeit, befd]rän!t. — Der 2lnti[emitismus mirft ber Der=

[d^meljung entgegen, inbem ber 2lbfaII als CB^arafterlofigfeit an=

ge[eben roürbe." (<5oII[d]an, Das Ha[[enprobIem.)

Znit biefer üoraus[age bes Untergangs ber gefamten 2^u'!>en=''

t^eit unb bem Hat iE]n nid^t ^mecflos aufsul^alten [d-;Uc6t aI[o

ein f^eroorragenber jübi[d^er Ha[[egeIeE^rter [ein l]öd][t bebeuten==

bes IDerf, als '^e\\en 2lufgabe er ausbrücflid] bie Unterfud^ung

ber 3iibenfrage im f|öBjeren Sinn rDeItgefd]id^tIid]er €ntrDi(fIung

bejeidinct E^atte, b. fj. ob auf (Srunb ber Ha[[enu?ertung bas

3ubenDoI! meiterbefteljen [olle ober nid]t. IDir gelangen 5U

btefem tragi[d]en Schluß nid]t für bie gefamte 3ii^^nBjeit, fonbern
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nur für ben ^c'ü, öcr [id] «)cr Der[d]mcl5ung in ben übrigen

Dölfern I]ingibt.

<££ ift ein, burd^ saEjIIofc Beifpielc belegter lebensfunölid^er

Sai?), ber aud; mit ben (Srfal^rungcn öer tlier5üd]ter übcreinftimmt,

öa§ nur bic Kreuzung na\]c Deriranöter Haffen gleid]= ot)er l]öl|er=

toertige ^^-'i^Öii^^Ö^^ ergibt. Die Dermifd]ung fernftel^enber Haffen

aber fül]rt 5U mindern? ertigen 21Tifd]ungen, bie bei allsugro^em

2tbftanbe bis 5ur Unfrud]tbarfeit ber 2lrtbaftarbe fü[7ren iann.

2iud} tritt, oft erft in ben folgenden (Scfd7led]tcrn, eine üöllige

Spaltung bes unnatürlid] gemifd^ten Blutes ein, fo t>a§ bie

reinen Haffetypen ber Dorfal^ren in 3u>ei getrennten Heilten ber

Had^fornmen lieber erfdjeinen. — IPie bei andern BIuth*an!=

Breiten forgt 21Tutter llatur aud] bei Haffefd]äben für 2tu5l]eilung

ober 2(bfto^ung ber Unbraudjbaren.

lübifdie (£t|en sengen 5. §• in Deutfd^fanb etn?a t]alb fo

üiel Kinber (117 0/00) ^''^'^ d7riftlid]e (350/oo)- 3ei il^nen befteBjt

gerootlt ober ungeroollt bie ^ipeifinberfd^aft. ^n 'i)cn d]riftlid]=

jübifd]en 2T(ifd7eI]en aber finb tcieberum nur I^alb fo r»iel Kinber

u>ie in i:>cn rein jübifd]en, b. l]. nur eins, unb 5ix>ar mit finfenber

2l:eigung. <S,s gab in Preußen Zllifd^el^enünber

:

\900 . . . ^^2o/oo \30^\ - . . 12,90/00

\OiO\ . . . \6,6 „ ^905 . . . ^2,7 „

\902 . . . \i5 „ I9O6 . . . \2,5 „

\30ö . . . \3,0 „ \907 . . . U.2 „

(^eitfd]r. für Sosialmiffenfd^aft ^909 5. 629.)

Xtadi engüfdien Unterfud|ungen seigten unter "^cn Kinbern

r»on \56 d]riftl.=jübifd]en 2TTifd7ef)en ein r>oru)iegenb arifd^es

äußere: 328; ein ooriüiegenb jübifd]es ^äu^ere: 26; ein ge=*

mifd^tes 2iu§ere: 8.

Von feftftel^enben €rgebniffen !ann man inbeffen erft nadi

mef^reren (Sefd|Ied|terfoIaen reben. (Poüt.=antI]ropol. Heoue XI

5. 27i)

(£s ipurbe fd]on cvwä^nt, '^a^ bie beutfd^en 3uben bei

ipad]fenbem IDoI^Iftanb unb infolge erfd^tcerter (£rrc>erb sbe«=

bingungen auf bem Canbe fid] immer mefjr nad] t)Qn Stäbten

jiel^en unb gans befonbers bid^t in '^cn <Sro§ftäbten anfammeln:

\8^0 rpof|nten nod} 860/0 aller 3uben in X)eutfd]Ianb auf bem
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Canb, \905 nur nod} 2? o/o (£I]ciIl]abcr). Xladi bor 5*^it[d]r. für

2)cmograpI|ic unö Statifti! bcr 3ii<^^ii \9\\ ^- \^^ woi^ntcn

\%0 von '^en ^i^^hen Preußens 87 o/o in Städten uiiö niiu \3o/o

auf bellt Canb. 3'^ cScmcinben über 20 000 i£imp. lüol^ntcn ^)o/o

ber tScfamtbcDÖlfcrung, aber 75 o/o ber 3ii<^^"/ i" (5ro§ftäbten

über \00000 (£mir. 60 o/o aller 3wben. 3" ben 30 3^^^-*^" i^<^tt

H880 bis ](9\0 traben bie 3u<^<?" i^i ^cinj Preu§en jugenommen

um 52077, unb jipar nad] Proüinsen: Sranbenburg um 85052

((5ro§berIin!), Hbeiiilanb um \55^1, £^e[[en=ZTa[[au um \0^65,

tOeftfalen um 2226, 5ad][en um \\33, ^anuoDer um 755. 2tb=

genommen aber I]aben: 5cf]Ie5n?ig=^oIftein um H,79, 0ftpreu§en

um 5\%, Pommern um 502s^, 5d]le[ien um 7697, IDeftprou^en

um 1(2593, pofen um 30097.

ZTIit biefer IDanberung oom £anb in bie Stabt, au5 'i>cn

Dortoiegenb Ianbu?irt|'d]aftlid]en (5egenben bes ©ftens in bie

(5ro§u)erfbe5irfe IDeftbeutfd^Ianbs, ferner mit if^rem ir»ad][enben

IDoB^Iftanb nef^men bie 3>-i^'2t^/ ^^^ 5n>ar, ir>ie mir nod] feigen

roerben, in r>erftär!tem ZITa^e teil an bem für bie [täbti[d]e, bie

gro§getperfIid]e, bie ir>ot]II]abenbe BeDötferung im allgemeinen

feftgeftellten r rliältnismä^igen unb reinen Hücfgang bes (5e^

burtenüberj'd]! [es.

TXun finben ferner bie 21Ti[d]etjen faft aus[d]lie§lidi mit bor

ftäbtifdien Ser>ölferung, ben Kreifen bes niebergel^enbcn vlbels,

bes gebilbeten, ljöl]eren JTtittelftanbes, l|öd]ft [eltcn mit bem £anb=

Dol!e ftatt. X)ie Quelle unferer Poüsfraft bleibt alfo Don ber

bebrol]lid]en Haffenmifd]ung unberül^rt unb es ift nid]t ju be=

fürd]ten, ba% [ie etu^a burd] au^ereE|elid;e 2:lTi[d]geburten in er*

l]eblid]em Zfia^e getrübt tüerbe. Denn aud] biefer fdileid^enbe

SlutsDerberb trifft im allgemeinen nur bie ot^nebies ber i\a[fen*=

5ud]t üerlorenen Dolfs[d]id]ten ber (Sro§ftabt.

Beben!tid]er als biefe leibltd^e ift bie fd]on berül^rte !ulturcllc

Seeinfluffung. Die Diel[eitig!eit unb ^Inpaffungsgabe bes beut*

fd]en IDefens mad]t unfer Dolf leid]ter als irgenbein anbercs

geneigt, fid] in fremben (Seift einzufügen, fid] Ijerrfd^enben 5trö=

mungen l^insugeben. ^n bem nun l|offentlid] abgefdiloffenen ^eiU

abfdjnitt bes ZlTaterialismus, ber äu§erlid]en ^irilifation, bes

auf <£vwevb gerid]teten Strebens gelang es ben ^uben, als ben

geborncn Dertretern ber materialiftifd]en tDeltanfd^auung, bes
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(Sc[d]äft5, ber Heüamc, nid]t nur bcn (SelbocrfeEjir unb geiriffe

«grocigc bcs f^anbcls für [icf^ 3U bc[d)lagnal^men, [onbcrn aud]

gcktjrtc unb fünftlerifcf^c Berufe, Dor aücm aber audi bk prcffc

faft gan3 unter il|re Peripaltung unb ge[d]äftlicf]e ^lusbeutung 5U

bringen, fjiermit mar '^as 3ubentum 3um IlTafler unb Permittler

beutfd]er Kulturgüter geroorben; [eine Pre[[e, bie [td] fälfd^Iid]

bie öffentlid]e ZTTeinung nannte, fie jebenfalls aber [tarf beein*

flutte, I]atte es in ber ZHadit, bie (£r3eugni[[e beut[d]en (Seiftes

unb beutfd^er Kunft bem bei "i^dicn Volte 3U oermitteln ober [ie

it^m 3U unter[d]Iagen. IXatürlid^ !amen unter biefer SeDormun==

bung bie ber jübi[d]en IDefensart entfpred^enben Hid^tungen ber

Kunft, IDiffenfdiaft, Politif el]er unb metjr 3um 2lu5brud, als

bie entgegengefe^ten ; unb u?ir braud^en fcei biefer beoormunben^

^cn 2tuslefe nid]t einmal ^bfid]t unb böfen IDillen ber (Se[diäfts=

fül^rer an3unet]men: fie legten eben bas iE] neu am beftcn (ße=

fallenbe in bie Siuslage unb ließen bas il^nen XDefensfrembe, mit

bem fein (ßefd]äft (nad^ itjrer ZHeinung) 3U mad]en toar, fort.

X>er jübifd]e (5eift ift nun einmal anbers als ber beutfd]e. Sagen

mir nid]t, er fei minbermertig unb unfäE|ig 3U ed]ter Kultur*

leiftung! X)ie (5efd]td^te meift aud? BIüte3eiten femitifd^en Kultur*

lebens auf in Babylon, ^Heranbrien, Corboba. Stellen mir nid;t

in 2tbrebe, 'i)a% bie beutfd]cn 3^1^^" ii^i Caufe eines faft 3mei=

taufenbjät^rigen «gufammenlebens fid] unfrem cSeiftesIeben ge=

näBjert, ja '^a% fie es burd] bie (ßegenfä^Iidjfeit it]res IDefens,

burd] itjre fdjarfe Kriti! belebt unb in gemiffem Sinn geförbert

traben. 2üs bem (Seift ber Derneinung unb Perurfadicr flärenber

(ßärung mollen mir bem jübifd^en (£infd]Iag aud] in unferm

Kulturleben eine gemiffe Beredjtigung 5uer!ennen. 2ÜIein wenn

es — mie Itlori^ (Solbftein, mi^billigenb, im Kunftmart fagt —
fomeit gefommen ift, "öa^ unfer gefamter geiftiger 3efi^ r>on einem

fremben, nämlid] bem jübifd^en Dolfe rermaltet mirb, „bann er*

I]ebt fid"» bie 5rage, oh für bas fo entmünbigte beutfd^e Volt eine

Betätigung feiner Kultur unter jübifdicr Dormunbfd^aft übertiaupt

nod] möglid; ift" (Dr. C. 27IüIIer, polit.*antt]r. Heüue XI S. 31(3).

lln'(> in ber Cat, mer nermöd^te in bor mar!tbel]errfd]enben

Kunftrid]tung ber legten 3*-'t^i^5^I]^t^ ^^^ beutfd]en (Seift 3U er*

!ennen? „€in ftarfes Stücf, <ia% man einem fo burd) unb burd]

t]eroifd]en Dolf mie bem beutfd^en eine fo burd] unb burd] un*
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märtnlid|c Citcratur bieten durfte! — 2lbec bie £jcrr[d]aft bes

llnbeut[d]en ift burd^ ben Krieg Dernid]tet tporben. i)er fricge*

ri[d]e Sinn roirt) bas geid^cn bcr näd^ften 2<^):ive [ein" (H. fjud^,

(5ermanenbämmerung, Ogl. Hunb[d]au, 2T(är5 \9l^)- ^" ^^"^

ertpad^ten DÖlfi[d]en (Seift xviv^ \xdi bie ed^te t)eut[d]e Kultur

roieber aufriditen unb beroeifen, ba§ es 5U einer [eeli[d]cn Der*

[d]mel5ung mit frentbem IDefen unb bamit 5U einer Derfäl[d]ung

unfres Dolfstums [0 vocnxg, gefommen ift, nodi fommen trirb,

tDie 3U einer leiblid^en, bleibenben Haf[enmifd]ung.

Untergang 6er 6eutf(^en 3u6en.

Die 2tuflö[ung bes in [id^ serfallenen 3ubentum5 fd]eint fid;,

fotpeit es <)en 2infdilu§ an 'ben Zionismus unb bamit bie Hüd!el^r

3um eigenen IDefen nid|t finbet, in einer für piete unertoarteten

IDeife 3u oollsiel^en.

Das Bibeltoort „<£in Volf ftet^t auf, bas anbere Derfdiu?inbet,

aber 3frael bleibt eroig" mag biejenigen feiner Kinber nid^t um?

faffen, bie ber Cf^ora unb bem 5ud]tprin5ip fisras unb Ztetjemias

untreu gemorben, in ber Derfd^melsung mit ^en 5i^cmbDÖl!ern

it^r 5eitlid)e5 (5Iüd fud]en: unb bas finb im ix>efentlid]en bie

3uben IDefteuropas, bie nad] ber Bjei§erfelinten bürgerlid^en

(5teid]fteIIung fid^ rDÜIig, ja leibenfd^aftlid] ber menfd]enDer5eBjren=

^exif DortDärtst^aftenben unb ^odi rein äu^erlid^en ^ioilifation

opfern. Dev !Iuge Habbi 'Ben 2itiha tjätte mit feinem Sprud]

„Dilles fd]on bagetoefen" bie nadi (Slans unb (5leid]t]eit dürften*

ben auf '^as 5d]icffal 'i)es atepanbrinifd^en 3ubentums u)eifen

fönnen: 2tud] fie Dcrfd]mel3en in i)en erften 3'i^i^^i^ii<^*''i^ten ber

römifd^en Kaiferseit mit ber gried^ifd^en Kultur, brücften il^r

ein Sonbergepräge auf unb finb "Ctann — \ bis 2 ZHillionen! —
faft fpurlos im Döifcrgemifd] untergegangen; rpie übrigens cor*

unb nad]I|er bie moiften unter 5i^'-'^bDÖl!ern leheniien ^u^en,

fou>eit fic nid)t (im I]öl7eren, national* unb religiös=jübifd]en Sinn)

bas (Slücf I]attcn, von il^ren lOirtsDÖlfern oerfolgt unb 3um

(ßE]ctto[ebcn gesmungen 5U roerben. ^m (5i}etto Hu§Ianbs, nid;t

in bem Heid^tum jübifd^er ZTlillionäre nod] im poütifd^en (£in=

flu§ ber jübifd]en Preffe liegt fjeute nod] bie religiöfe Kraft unb

r>ölfifd>c §ufunft bes 3ii^^"tums. ^uerft I]at Ct^eilf^aber in
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[cinetii Bud] über öcn „Untergang öer t)cut[d]cn 3ii^<?"" \9U

auf öen ,§crfall l|ingctr>ie[en un(5 x^n jatilenmä^ig belegt. (£5

erregte getoaltiges 2tuf[el]en unt> [eine jübifdien Beurteiler fanben

einige Derfetjen unö nid]tbead]tete ZXebenmirfungen, mit benen

fie ^ann, [id] unb anbern 5um Qlroft, bie 5uüerläf[ig!eit öer 5c[i=

[tellungen unb Folgerungen Cl^eiliiabers ansmeifelten.

Xlad} Huppin betrug bie (Se[amt3al|I ber 3iiö^Tt im 3<^^i^<^ ^0

(gerftörung 3^^'u[alem5) etu?a 5 21IiUionen, €n»^e öes \7. 3<^^^*

I]unbert5 \ Zlüllion, bes \S. 3'i^^t|unbert5 5 ZlTillionen, l]eute

\2 Zriitlionen. Unter X)aDib [ollen es 5 ZTTillionen, beim 2tu55ug

aus ^igypten 5 UTillionen geu)e[en [ein.

5eI|Iinger (Die 311^^"/ poL^antl^r. Heoue XI 5. \9) nennt

biefc gal|len furd^tbar übertrieben, nid]t ber 5el]nte vleil [ei

möglid]. 2lIIein man mu§ bebenfen, ba§ aud] im Altertum ber

treitaus größte iLeil ber 3ii^<^iit]eit in ber ^rembe, Derl]ältnis^

mäßig npenige in Paläftina [elbft lebten, '^a'^ bie üiel 5af^Ireid]ercn

Samaritaner jiüar bie ed^ten 3['^<^^Iiten n?aren, r>on t)(ix\ 3^^^^^

aber nid]t 5um „Polf" gered^net mürben; be[onbers Slgypten

xx>ax [eit ber (Eroberung Samariens burd] bie 2t[[Yrer bas ^iel

jübi[d]=i[raeliti[d]er 2tusn>anberung ; mir rDi[[en aus '^<^n \^07

entbedten papyri von SIefantine, ^a^ ^al^jlreid^e jübi[d]e tSe=

meinben bis na&i ©berägypten beftanben unb '^a'^ bie pI]arao=

nen i[raeUti[d]e Sölbnertruppen I^ielten. Die ZlTel^rt^cit bes jübi*

\&\c\\ Dolfes mürbe 589 ^- ^k^- i^on ilebufabnesar nad] Babylon

gefüt^rt, (£yrus erlaubte il^nen 538 bie f^eimfef^r, aber nur ^0 000

manberten nad] paläftina surüd, bie meiften blieben in Babylon.

ZTTefopotamien unb Ägypten maren '{dion vox 3<^^i^tau[enben

J^aupt[it5e bes 3ubentums, von bort aus cerbreiteten [ie [id] oft=

märts über Kleinafien nadci 5übo[teuropa ixnh nal^men nad]u?eis=

bar mongoIi[d]es Blut in [id] auf: im 8. 3<^^i^^iiTtbert n. (I[]r.

trat ein ganser Catarenftamm, bie Kafaren, 5um jübi[d]en

(Slauben über. 2(us bic[er Dermi[ci]ung entftanben bie 2I[d]fe=

na[im, bie I]eutigen 0[tjuben, bie ein Dormiegenb mongoIi[cf]es

::iu§ere liahcn mit r>orfteI]enben V>adQnh\o&\<in, ftumpfen itafen,

fleiner, gebrungener (ßeftalt, oft btonben paaren unb fleinen

hiava^n Stugen. Sie [inb 5U 6\o/o breitföpfig. Durd] bie cor '^cn

Verfolgungen flüd]tenben 3uben erl]ielten [ie im \2. unb 1(3.

3ciB]rI]unbert §u3ug aus Deut[d]Ianb unb 5i^(in?reid] unb nat]men



c)io jiDbi[d]*l?cut[d^c ilTun^art an, ^ie [citöcm it]re Dcrfei^rsfpi-ad^c

im ganjCTi (Dftcn ift.

Pen :)J[gYptGn aus aber ocrbi-citctcn \id} über t)ic IWüteimeev'^

länbcr iin^ lOcfteuropa öic 5epl]ar^im, !5er me[tlid]c ^tocig bes

3u^cntums. 2lud] [ie frcujtcn )id^ mit ^cn auf itjrer Bal^n

liegenbcn ^'^^^^^t'ölfcrn, naB|mcn arabifd^cs, mittclläntjifdies,

rroI]I aucf^ Hcacrblut in [idi auf unb in Spanien rcrmifd^ten [id]

(Soten mit öen jum 5d]ein d]riftlid] gemoröenen, [päter ins 3u<^en*

tum 5urüd'fet"!renJ5en ZlTarranen. Diefe Sept^ar^im ]:idbcn it^r

ebleres arabi[d]=|emitil'd^es iiu^ere beix>alirt, [inb 5U 9^0/0 Iang=

föpfig, [d|IanJ mit 2iblerna[en unb [d^maraem ^aar unb 2tugcn.

Sie leben rein nur nod^ in dürftigen Heften in Ct^effalien,

^Ubanien, Spanien, £)onan(>, €nglanb. ZTcillionen finö, ipie bie

aleranbrinifd]en 3^1^'^"/ ciusgeftorben, in ber Kultur unterge=

gangen.

Wo fic aber an bem ftrengen Heligionsgefe^ fefttjielten, unb

nid^t in ber ^ioilifation 'Z>e5 IüoI]nIanbes aufgingen, <>a erl^ielt

fid) nid]t nur il|re Ha|'fe!raft, '!:>a gelang es it]nen audi, frembe

Dolfsteile unb ganse Döücr, bie 5U il^rem (Stauben übertraten,

in [idi aufsuneEjmen unb fie 5U oerjuben. DaE^er bie merfu?ürbige

(£rfd]einung, balg ^^i^ ^^i feinem anbcrn, in fid^ eigenartigen Pol!

fo Derfd]iebene JlTerfmale anberer, unr>eru?anbter Haffen Dor=

finbcn roie unter i)cn 3ii'^^^J ^'^^ ^^^ i^i 3^1^^^^^ fd>mar5en, in

(Suropa blonben, im ®ften turanifd^en, in t]emen arabifd]en

3uben begegnen, Iangföpfig=arifd]en (5eftalten unb breiten HTon*

golengefidjtern : aud] bie 3wben tragen oielfad] bie Haffenmerf:*

male il^rer IDirtsüöüer unb bennod^ t>anehQn o}:inQ 2tusnaEjme

bas nur bem 3uben eigentümlid]e äußere im (5efid^t unb (Se*

B>aben, bas aber nid^t in antf^ropologifd^e 21Ta§e unb (Drbnungen

unterzubringen ift. UnDer!ennbar tritt uns biefes unroägbare

jübifdje €tmas entgegen auf 'i)(>n affyrifd^en unb ägyptifd^en

Denkmälern "öes 5. 3<jf?i"tciufenbs v. CB>r., auf römifd]en Silb^

faulen, im Canbjuben mie im längft getauften unb geabelten bes

Berliner Ciergartenoiertels. — (£s fällt fd^roer, ben Begriff ber

jübifdien Haffe 3U beftimmen unb 5U begrensen; fo erflären fid]

bie n?iber[pred]enben 2tnfid]ten:

D. Cufd^an: 2Tfan fann nid]t oon einer jübifd]en Haffe

reben, fonbern nur Don einer jübifd^en Heligionsgemeinfd^aft —
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bercn 2ingeBjörige sunt größeren Cell abftammen von einem (ge^

mtfd] DieUeid]t art[d]cr Tlmov'itev, mirfUd^er Semiten, t^auptfäd]^

lid^ aber Don f^ett^itern. — Wiv andern Europäer ernennen einen

2^a[[enunter[d^ieb stpifd^en itjnen unt) uns nid]t an.

§oIl[d]an (Das Haffcnproblem) : X>ic 3ii^^Tt ftellen einen

feit 2500 3aBjren rein ertjaltenen, einl|eitlid]en Haj'feförper öar,

eine 9eneaIogi[d]==gIeid]arti9e (SinBjeit: 3ii^^" ii"*^ Ci|ine[en,

Smeifellos t)ie älteften lebenden Kulturoölfer, traben bie am
ftär![ten ipirffamen Haffeeigenfd^aften. — Sie gei^ören 5U ben

Bjöd]ftcje5Üd]teten Dölfern.

Sigmund 5eift QaBirb. f. jüb. (Se[d]id]te \%0 XIII): Be=

ftimmte Cypen bilben [id^ nid]t allein burd^ Ha[[egemein[d]aft,

fonbern aud^ burd^ gleid]e fulturelle unb [osiale DerEjältniffe.

Die yemenitifd^en 3iiben gleid^en auffallenb ben polnifd^en 3uben

mit bcn paies (Seitenlorfen), ohwolil [ie antfjropologifd] grunb^

Der[d]iebeii [inb ((St^ettoleben, 3"3ii<^t/ Hlangel !örperlid^er Be==

[d]äftigung). 3übi[d^e ^ypen finben \idi aud] bei ben Japanern,

^n'^ianevn, bei anbern Kulturoölfern mit langer Dergangentjeit,

ober [oId]en, bie unter er[d]rDerten Cebensbebingungen arbeiten:

(£5 [inb (Sntartungsmerfmalc.

C. Stein (2ing. ,§tg. bes 3ubentum5 \%\): X)er :öeftanb

bes 3u'^^"tum5 inmitten untergegangener Kutturcölfer ift eine

einsigartige <£r[d]einung. — Bei ^en 2^i)en üerfagt bie 2T(iIieu=

Cetjre, 'C>enn [ie u)aren in alle fünf (Erbteile serftreut unb rocifen

tro^bem geu)i[[e eint^eitlid]e ^üge auf. ^tber aud^ bie KIa[fen=»

fampflettre r>er[agt: 'i>enn bie 3ii^2n bilben nid]t etma eine cin*=

l^eitlid]c KapitaUften!Ia[[e, 'benen bie anbern als 3inspflid]tige

2Ttaffe gegenüberftel^en, fonbern im ®[ten [inb [ie überu)iegenb

[elbft llnter[d]id;t : Sacfträger in Salonifi, X)iamant[d]Ieifer in

2tmfterbam, Sd]neiber in XPf^ited^apel unb rCeuyorf, ^ci^'nfarbeiter

in Cobj, £|anbtDer!er im 0ften überall,

XD. ^ e n t [ d] e I (Paruna) : 2^ba ift nidjt, mar nie eine Ha[f c.

X)ie Derjubung liegt auf geiftigem (Sebiet. — ^er Semitismus

ift bie (5runblinie, auf bie [id^ alle entartenben Dölfer einftellen.

^. St. Ctjamberlain ((5runblagen bes \^. ^aiitii.): TXlan

braud]t nid]t bie raffened]te ^etf^iternafe 5U liahen, um 2^be 5U

fein; Dor allem beseid^net biefes lOort eine befonbere ^trt ju
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öcnfcn unt> 5U füBjIen. (£in ZTTcnfd] fann [d^nell, oE^ne ,,3[raclit'''

3U [ein, 3ube merben. — Der iüöi[d]e Ztationalgebanfe [d^cint

Befonbers mäd]tig 5U loirfen, rpcil in bicfem 5<^Il ^i^ Hation

Icbiglid] als 2'^ee Dortjanben unb von 2tnbcginn an niemals

eine normale Hation roar, [onbern cor allem ein (ßebanfe, eine

f^offnung auf bie von ^alivc c>crt|ei§ene lDeItf|crr[d]aft.

p. be Cagarbc (X)eut[d]e Sd^riften 5. 22^): X»ie propBjeten

Ratten <>Qn 3nftinft für t>as <£t^05 unb für ^^vael: in il^nen

brennt 3um erften ZTiaU in ber (5e[d^id]te bie 5I<^TnTne ber

Daterlanbslicbe im rcinften £id]te, toeldie im Daterlanb nid]t

altt^ergebrad^te (SerooBjnl^eit freunblid]en Da\dns, [onbern t>en

Cräger einer großen 2tufgabe, "öen irbi[d]en Ceib einer 3^^^

[ietjt. -
Kern unb (Srunblage bes jübi[d]en Polfes ift bie aus ber

Permi[d^ung von f^etl^itern unb Semiten l^ernorgegangene Ha[[e,

ipie [ie i]eute nod^ rein in t:>en Kot^anim fortlebt, benen ftets bie

(£l^e nid]t nur mit 2{nbcrsgläubigen, [onbern aud] mit t>en 5um

3ubentum ScfeBjrten oerboten n?ar. X>as religiö[c <§ud^t^ unb

Ha[[egc[e^ galt aber für alle unb aud^ für bie 3um (Sc[e^es=

glauben befet^rten 5i^'?TnbDÖl!er. ZTTit bem 2tugenbli(f itjrer ^uf==

naBjme toaren biefe r>on il^rer [eitljerigen Umgebung gelöft un'(:>

^en Cebensbebingungen, bem geiftigen unb, burd^ bie Blut*

mi[d]ung, bem förperlidjen (Einfluß ber 3uben ausgeliefert. Deren

[tärfcre Ha[[efraft prägte and} bem nrfprünglid] Ha[[efrembcn

bie jübi[d]en ZTTerfmalc auf unb feftigte [ie burd] bie 3Ti3ud]t:

So mürbe jübi[d]es i^a[[etum ber fremben Unterlage gleid]fam

aufgepfropft.

frören bann aber mit bem Einbringen frember Kultur unb

bor 2Ibfetjr Dom religiöfen (ße[e^ bie aus[d]Iie§üd^ iübi[d]en Ein*

flü[[c, 3Ti3ud]t uni> ^b[onberung auf, t)ann Der[d]n?inben aud>

über fürs ober lang jene, t)en r»crjubeten 5i^^in<^i^öl!ern auf=

gepfropften jübi[d]en 21Ter!mate. So liahcn tpir uns bie 2Tcög*

lid^feit ber Der[d]mel3ung unb i:)en in bie[em 5cin nur [d|einbaren

Untergang bes u?eftlid]en ^toeigcs ber 2'>^'!:>en\:ieit 3U "Genien;

unb [0 erflärt [id] aud] bie 2TtögIid]!eit ber hilturellen 2tnnäl]c=

rung eines Seils ber 3ii^'-^^^*^it an bas X)eut[d]tum. Daneben

aber gibt es ein u?ir!Iid]es UntcrgeBjen, bas CtjeilB^aber 3um

(5egen[tanb [einer Unter[ud]ung gemad]t t^at.
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IXadi Dr. Scgall (Demogr. u. Stat. t). 3uöcn \9\2 5. 81)

rrar bas gat|lcnücrt|ältni5 bcr 3 üben in prcu^cn 5ur (5o^

famtbcDÖÜcrung

:

^826



- 29 -

54:Voo- ^cfonbers liod) ift [ic öort, wo [tc (ctoa infolge einer

fcinblid]cn (Sefc^gcbung) abge[ont>crt leben {Se^iingev, poI.=

antiir. Herne X 5. \9).

ZTad] QII]eiU]aber l^ahcn \idi bie 3ii^*''" Seut[cf]Ianl55 in bcn

legten \d ^'^k^'^^^ übert^anpt nid]t üermelirt, ber geringe §uwachß

fei ber v£inn:>ant>erung 5n Derbanfen. 2Ü5 Urfad^en feien an3U:=

fet|en: i)ie IDanbcrung oom ©ften nad] bem IDeften, r>om Canb

in bie Stabt. Die Cebensfraft ber gro^^ftäbii[d-;en BeüöÜerung

ift an \idi fc^r gering, am geringften aber bie ber 3ii^^'i- ^^^

nel]me toeiter ah infolge bes Heid^tums, ber neroenserrüttenben

3efd]äftigung im faufmännifd^en unb afabemifd]en Berufsleben.

Die roenigen Kinber erben 'i>Qn ganzen Heid^tum unb hvandien

fid] nid^t mel^r aus eigener Kraft emporsuarbeiten.

2tud] IDaffermann (<3tfd7r. f. Demogr. u. Stat. b. 3^^^"

\%2 5. ^6) fd^lie^t : 3d] t|<^^te bie £age ber 3ii^^ti in lüefteuropa

für fo ernft, mie nie 5Uüor. IDenn man aud] nid]t oon einem

Untergang ber beutfd]en 3ii^'^Tt fpredjen ?ann, fo ftet^en il^nen

'^odi Cagc beüor, in 'i^cncn fie auf eine unglaublid^ geringe S'^^

Sufammenfdjrumpfen irerben. Diefer ,§eitpunft roirb eintreten,

mcnn bie länblid]en (Segenben iljre Iet5ten jübifd]en Bemol^ner

an bie Stäbte abgegeben traben — unb bas ftebt uns balb beror

— unb vocnn bie Ströme aus bem ®ften 3U oerfiegen beginnen,

unb aud] "^avan mu§ man benfen. — XDie rafdi ber Vorgang

fid] rolljiet^t, lä§t fid] ipiffenfd]aftlid] nod] nid]t feftftellen; auf*

5ul]alten roäre er nur, u>enn bas 3ii^^iitum fid] toieber auf fid]

felbft befänne.

2tu§er ben angefüBjrten (5rünben bes Hücfgangs ber Haffen=

!raft ift nod] auf bie bei ^en '^u'^cn befonbers berrortretenben

<£ntartungserfd]einungen, geiftige unb (Sefd]led]t5franfl]eiten l]in*

3UU)eifen: Unter ber beutfd]en 23eDÖlferung mad]en bie 3i^^^"

^o/o, unter t>cn 3nfaffen beutfd]er 3i^^"^>i'^"ft^I^ten aber 0^2^/0 aus.

Der (5eburtenrü(fgang ift u)ol]l gans auf abfid]tlid]e Kinber*

befd]ränfung neu*maltt}ufifd]er 2trt 5urü<i5ufül]ren.
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(Dftju^cn.

tiefer 2tuflö[ung gel^t inbeffcn nur bic rr»e[tcuropäi[d?e

3ubertBjcit entgegen. Die \2 2TEtnionen 3^1^^" [iTi<5 tote folgt über

t)te Cancer ber €rbe oerteilt (Stanb am \. 3anuar \%\):

IPcftlicfjt
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aussutDanöern. pobjcbonossen?, ber profurator bes Bjeiligcn

5yno^>, forderte {nadi <?cr 3üö. Hunbfd^au \9U) ^^^^ 5i^t^ Vs
[eile ausman^ern, Vs fi^ taufen laffen, Vs fjungers fterben.

2Iud> in (Sausten Bjat ^ie (5rünt)ung Don X>arlel]en5fa[[cn

unb Derbi-aud^5geno[[en[d]aften bie 3uben aus bcm Pcrmittlungs^

gefd]äft uni> ^w^ifdienBjanbel gedrängt, befonöers aber ^at bte

Befd]ränfung öes faft gans jüöifci^en Sdianfgeroerbes unb <5e5

IPan^erl^ani^els \0—UOOO jübij'd^e Familien brotlos gemad^t;

tienn andere JlrbeitsgelegenBjeiten ftel^cn in bem armen £an!:> nid]t

offen. 2{u^erc)em ift t>ort ein gebilbetes 3ubenproIetariat ent*

ftanben: im Canbe [inb Uoo 3u«^<^n, auf ben ZHittelfcbuIen bilben

fie aber 26 o/o, ber ärste^unb ^tnroaltsberuf ift Don il]nen überfüllt.

Das ofteuropäifd^e 3ubentum ift gans in rabbinifd^=talmubi='

[d^em (5eifte ersogen unb ortt]obor religiös. X)er Zionismus ift

ftarf Derbreitet unb tjat in polen unb (Salisien bie Sovm einer

poIitifd]en partei angenommen. ZHar Hofenfelb forbert in feiner

Sd^rift: „nationale ^tutonomie ber 3ii'^'^Tt, vlsernorri^ \9\2," iB]re

2tnerfennung als DoIfsgemeinfd]aft in Öfterreid]. ^m gali^ifid^en

SCanbtag fi^en unter 63 2tbgeorbneten \2 jübifd^e. 3^i^ fiifer

rid]tet fid] befonbers aud^ gegen bie 2tffimiIationsbeftrebungen

ber reidi gestorbenen unb bamit bem ftrenggläubigen 3ii^^Tttum

Derlorenen Kreife; in beren f^änben befinbet fid] mcBjr als Vio
tics (Sro^grunbbefi^es. — Qlro^ biefer politifd^en 5i*<^il?cit unb

(5Ieid]beit ift aber bie roirtfd^aftlid^e Cage ber iübifd;en ZTTaffe

in (Salisien nid]t beffer als in bem unfreien, jubenfeinblid]en

Hufelanb.

IDerfen rrir 5ur ^rgänjung nod) einen Slid auf bie Cage

bes 3iibentums in unferen 0ftmar!en. T>a5 *£bi!t von \8\2 r>er==

liel] ^en preu^ifd]en 3iiben bas Bürgerredit; itjre 5rei5Ügig!eit

aus Pofen aber rpurbe erft \8^7 jugelaffen unb nun fe^te eine

ftarfe ^Ibroanberung nad] bem IDeften ein, bie einen auffallenben

(5eburtenrüdgang ber surücfgeblieboncn 3iiben 5ur natürlid^en

5oIge f^atte: benn bie ^tbicanbernben maren meift f^anbtoerfer,

bie ii]r unlobncnb getporbenes (5eu?erbe "C^en polen überließen.

Der arme, finberreid^e ^uZ^e r)erfd]n?anb unb im beutfd]en Bürger*

tum. ftanben bie 3iiben balb an erfter Stelle unb oertraten "i^en

poIiti[d]en Ciberalismus. ^n ^en 70 er 2a\:iven nal]m bie ^us=

manberung ah, mäfirenb (£imr>anberer aus Hu§Ianb angelocft
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rpurbcn. Seitdem ift aber, mit bcm (£r[tar!en öes polcntums,

eine neue iPent>ung eingetreten: 2luf ^er einen Seite ertjebt [idj

bas polnifd^e (ßemeinmefen unb iPirtfd^aftsteben, poIni[d]e Ban=

icn, (Senoifenfdiaften, Serufsoereine; immer neue ^ipeige Des

JF^anbels unt» (SelbperJetjrs roerben üon *)en Polen in Se[d]Iag

genommen. 2lud] (5cr gegen biefe nationaI=poIni[d]en Se[trebun=

gen fid) rid]ten^e lPic)erftanb ber Hegierung un<5 (5er Deutfd^cn,

bie 5ie(?lung5poIitif unb bas (Seno[[en[d]aft5rpe[en [d7äbigt ju*

gleid] bie 3ii^^^? [<^ ^^^ I|eute eine bürgerlid]e ^tustcanberung

an bie Stelle ber proIetari[d|en getreten ift. 2^ t)cn Canbgemein*

tx^n ift balb fein ^n<)c met^r, in "Ctcn Stäbten treten bie polen

an iBjre Stelle, ©berbürgermeifter <5ifelciff in 2T{arienrc>erber fagt:

„2>cbenfa[is> ift bie 2tbu)anberung ber 311^*^^ ^^^ Derluft auf

beutfd]er Seite 3U bud^en. 2TIand]er möd]te fie als befonbers

fd]U)eren Derluft be5eid]nen, ^a ber jübifd]e (5efd]äft5mann tüd]tig

unb n)iberftanb5fäl]ig unb am el^eften imftanbe ift, PerfeEjr5=

besiet^ungen 5U i)cn Polen 3U unterl]alten." j^S'i^ö roaren in Pofen

8\000 3uben, 1(905 nur nod] 50 000. (ZXad]. Dr. IDaffermann,

3t\div. f. politif III \909 S. 608.)

IPätjrenb nun biefe 3ii^*-'ti be5 beutfd]en ©ftens nad] '^en

Stäbten unb i)en 3ii<^uftriebe5irfen It)eftbeutfd]lanb5 abfloffen,

ergo§ fid? ber I^auptftrom ber jübifd^en ^tusipanberung Hu§=

lanhs, (ßalisiens unb Humäniens nad} Ztorbamerüa.

X)ic (Sefamteinmanberung in bie Dereinigten Staaten Don

1(880—\9\2 betrug 1(91/2 21Iillionen, bie ber 3uben 2258000 =
l(l(,6o/o baüon. 2tu5 Hu^lanb manberten Don 1(898

—

\%2 ein

1(2^6000 3uben, alfo runb \00000 jäl^rlid]; ^906 allein 1(5^000.

X)ie jübifd]c fiinipanberung aus (Dfterreid]=Ungarn betrug r>on

1902—](909=: 1(26 700, alfo runb 1(6 000 jäl^rlid]. — Die jübifd^e

SeDÖlferung Don rCeuYorf betrug \%2 9O6OOO unb roirb I]eute

auf 1(1/4 21Iillion gefd]ä^t. Sie fefeen bas gett)otjnte (5lKtto=

leben Hu^lanbs freiipillig fort unb befiebeln au5fd]lie§{id] {wie

aud} in Conbon) gemiffe Stabtoiertel. Der Derfud^, fie in (5aU

üefton 5U lanben unb fie fo pon neuyor! abjulenfen unb über

bas ^anb 3U serftreucn, Ijatte roenig Erfolg. Unter "ben eru)ad]fe=

nen ZTTännern ber jübifd]en (Sinipanberung roaren 6^0/0 ol7ne er=

lernten ^eruf, 22 0/0 bes Cefens Unfunbige; fie finb meiftens fet^r

arm, fd^mu^ig, lernen aber flei§ig unb bürgern fid? rafd] ein.
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75 o/o aller 5d]ülcr bei* ^Colleges unö Seminare in neuyorf [inb

3u!:)en, Diele tcerben Firste, 2tnrpälte. Der Beruf ber 5d]neiöer

unö Zrtü^enmad]er ift gan5 in il]rer £ianZ>. 2in Der[d]IagenBjeit

[tetjen [ie aber t^inter ben l]anfee5 jurücf. 3n [einem Bud] „Die

3ut)en uni:) Das XDirt[d]aft5leben" urteilt ID. Sombart: ,,IDenn

öie Derl]ältni[[e in 2(merifa \idi [o roeiter entroicfetn roic im legten

21Ten[d]enalter, u?enn t)ie ^uu)ad]55iffern ber Dcrfd^iebenen Döli!er="

[diaften biefelben bleiben, fo erfd]einen bie Dereinigten Staateru

nad.7 50 bis \00 3<^^i-**''ti als ein Canb, bas nur nodi von Z"cegern,

Slawen unb 3ii^ß^ hevooiint ift unb in bem bie 3wben natürlid^

bie u>irtfd]aftlid!e Dormad]t an fid] geriffen traben roerben."

2{u^er bcn Dereinigten Staaten fommen Kana'öa, Sübafrita,

2tuftralien, 2Irgentinien unb Paläftina als IDanbersiele ber öft*=

lid]en 3^^'^^''^ i^^ Betrad]r. 2lud] Conbon mürbe eine ^eiüan^

beDor5ugt, aud] bort )::iabcn fid] Stabtteile in (Sl^ettos r>ern?anbelt.

3n ben legten ^aiiven aber finb Caufenbe r>on <£ngtanb nad^

2tmerifa tceitergesogen.

(Segen biefe jübifd^e ZHaffeneinmanberung \:iat nun 5unäd]ft

bie 2lrbeiterfd^aft aus iDirtfd]aftlid]en cSrünben fiinfprud^ er=

Ijoben. Die amcrüanifdie So^ialiftenpartei oereinigte [id] mit t>en

(5eu>erffd]aften 5U ber ^orberung „nadi ^lusfdilu^ foId]er i\affen

unb Dölfer, bie bis je^t nod] nid]t in "Cien Kreis moberner (5üter==

erseugung gebogen unb unfäl|ig finb, fid] '^en 2lrbeitern bes Canbes

ansupaffen"; unb bie fo^ialbemofratifdie Berliner „ZTeue ,§eit"

billigt ^90<' 5. ^55 biefe ^orberung „als hcn unmittelbaren 2tus=

brud 'öes natürlid]en Criebes ber Selbfterljaltung". 2luf ber

^rbcitertagung in CB^icago rourbe betont, 'i)a^ ber gegen t££|inefen

unb 2><^^<^nev crl^obene Sintpanb niebriger Cebensl^altung unb

£ol-jnanfprüd]e and} für 3uben unb 3taliener sutreffe.

Die (ßefe^gebung einiger Staaten l^at <>en ^orberungen ber

beteiligten IDirtfd]aft5!reife unb ber öffentlid^en 2T(einung Hed>=

nung getragen unb bie ,5al]l ber tSinmanberer burdi eine ^Ins^'

Wie nad} fittlid^en, Dol!sü:)irtfd]aftlid]en, 5um Ceil aud^ \d\on

nadi raffenmä^igen (Sefid]t5pun!ten ein5ufd]rän!en oerfud^t.

2Iusgefd]loffen finb im allgemeinen: ZlTenfd^en von Qe\elU

fd]aftsfeinblid;cm ober unfittlid^em £ehcnswani)c[, alfo 2tnar*

driften, Derbred]er, Dirnen, gut]älter; Ceute, bie mit einer an=^

ftedenben ober abfto^enben Kran!l|eit bel^aftet finb; 2lrme unb
3
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foId]e, bic porau5[td]tUd] t>cr öffentltd]en 2lrmenpflcgc ant^cim

fallen tpürben — meiftcns tpirb öcr Befi^ eines getriffen »3ai*=

Betrags perlangt, 200 lUavf in (finglanb unt) ben Pereinigten

Staaten: unb als 2Ttint)eftma§ öer ^ilbung 5d]reiben unb Cefen

einer europäifd^en 5prad]e, als roeld^e ^ebräifd] unö 3i^^i[<i?

in 21uftralien nid]t gelten. — 2tu5ge[d]Io[[en finb [d^Iie^Ud] über*=

all, mit 2tu5nal]me von 5ü<5afri!a, Dertragsarbeiter.

Die Haffe bildete feittjer einen 2lusfd]Iie§ungsgrunb in ben

Pereinigten Staaten mi^ in Kanaba gegenüber (£I]inefen unb

3ctpanern, in Sübafrif'a gegen 3nt)er unb in ^luftratien unb Tleu*

feelanb gegen alle 5<i^*bige. Sd^on vov öem gro§en Krieg Iiat

aber bas felbftbeiDU^te ^luftreten (5er 3<^P<^Tter liefen «Srun^fa^

ber Pereinigten Staaten unb Kanadas burd^brod]en unb bie

3ünbnispoIitif (Englanbs mu§te beim ^lusbrud] "^cs Krieges audi

bas feitt^er anwerft ftreng gel]anbl]abtc (5efe^ bes auftralifd]en

(Semeinau^fens unb ileufeelanbs opfern unb ^cn ^^pancai bie

^ulaffung in „IPI^ite 2tuftralia" unb in allen englifd;en Befi^un*^

gen ber Sübfee Derbürgen.

X>en ofteuropäifduMt 3^1*^^^^ <^^^^ f^¥t bislang ein politifd^er

HüdPi^alt unb überall, felbft in ber Cürfei, fud^t man il]re fernere

iTüaffencina-^anberung gefe^Iid] 3U Derl]inbern ober ein5ufd]ränfen.

^ur Portugal l]at fid] bereit erklärt, ben S<^k^<^''^ ^'^^ Porfat^ren,

bie bie 3ii^<^ii vertrieben, gut 3U mad]en, inbem es ben gioniften

möglidifte 5örberung iB|rer Beftrebungen in 2lngota 3ufid]ert

(3fraelit li9\2 Xlv. 25).

Wolil aber fud]t bie freia)iltige IPoI^ltätigfeit unb ber ©n=
flu§ füBjrenber 3uben bie Hot il|rer öftlid|en (ßtaubensgenoffen

5U linbern. (£ine Heilte motjltätiger (Sefellfd^aften, bie 5um Ceit

mit ^flTillioncnfpenben ausgestattet finb, fud]en "^cn Strom ber

2tu5U)anberer nad] geeigneten Cänbern 3U leiten. X)en meiften

fdiroebt als ^'id vov, fie in gefd]Ioffenen Sieblungen tt)ertfd]affen=

ber Cätigfcit, befonbers ber Canbmirtfd^aft, 3U3ufüI]ren.

^ie von 3aron f^irfd] im Anfang ber 90er 3^^!^*^ gegrünbete

Jewisli Colonisation Association ermarb in 2lrgentinien über

5000 qkni £anb mit bem !läglid]en €rfolg, "^a^ auf if]nen 1(908

in 7 jübifdien Kolonien 2875 5<Jmilien mit im gan3en \5720

Köpfen angefiebelt maren; unter if^nen aber ^300 i^änbler unb

fjanbu)er!er unb nur \678 Canbmirte mit 9OOO Köpfen. Cro^=
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bem öcr (5c[ell[d]aft t>ic ^infcn von 200 Jllinionoii ITiavi 3ur

Dtn-fügung [tcB|cn, [dicincn bicfe 2TTitteI unö bic ^^^li^fcit bcr

Ceitung für eine gi*o§5Ügige 2ln[ieblung nid|t B^insureid^en, i)al^er

Be[d]äftigto [ie [td] neuerbings — im (Segcnfa^ 511 bert 2{b[id^ten

bes Stifters unb ber ru[[i[d]en i^egierung — mcniger mit ber

Stusipanberung, als mit ber Derbcffcrung '!:)e5 Cofes ber 3uben

in Hu^Ianb [elbft burdi (Srünbung von 5d;ulen unb Krebit=

genoffenfdjaften.

Die ^ülgemeine 3übi[d;e Kolonifationsgefellfd^aft unb bie

von €bm. Hotf^fdjilb in paris mit Zllillionen unterftü^te Alliance

Israelite Universelle förbert I]aupt[äd]Iid] bie 2lusiDanberung nad}

Paläftina, unabliängig von "öcn ^ioniften, bie basfelbe ^iel uer*

folgen.

5tont$mu$.

D. Crietfd] tritt in ber „Weit'' \%\ für eine gefdiloffene

^tnfieblung ber öftlid]en 3^1'^^^ i^^ Paläftina unb anbern tür!ifd]en

(Sobieten ein unb für eine Cöfung ber 2tufgabe im jioniftifdien

Sinn. (£5 muffe gelingen, ben IDanberftrom ber ^unberttaufenbe

borti|in 5U Icnfcn. ^icrsu u)ürben aud], 'öa bie ÜbcrfiebIungs!often

nad"! paläftina Diel geringer als nad] 2tmerifa feien, bie vcv^

einigten ZTiittel ber oerfd^iebenen jübifdjen Kolonifationsgefells'

fd^aften reidjen. ^tbgefel^en von ber Canbirirtfd^aft biete Syrien^

Paläftina ^cn jübifd^en €imranberern Cätigfeit u. a. im ^ahais^

getDerbe. Die gefd!äftlid]e ^efäl^igung ber Orfen fei gering,

if^r Übergang von ber CanbiDirtfd^aft 3um (Seu?erbe aud-; nid]t

errt>ünfd;t.

Unter 700000 Bet£)oI]nern paläftinas finb \00 000 3uben,

von benen 62000 in 2evu\aUm un'<> nur \0000 in '^en Kolonien

leben, ^n ben legten 30 ^alivcn finb 75000 3uben eingen^anbert,

Don il^nen finb aber nur 8500 IanbrDirtfd]aftIid]e Siebler. 2hidi

von ben mef]r als 2 21TiIIionen 3uben, bie feitbem nad] itorb^

unb Sübamerüa tüanberten, feien nur \o/o Ianbmirtfd|aftlid] tätig

unb biefe jumeift in 2trgentinien. ^n 20 3^ili"^'" f^^i*-^" 9^000
3uben bortf]in gerranbert, nur 20000 aber befänben fid] auf

^en Kolonien. X>iefe entfpräd^en aud^ feinem jübifd^en Bcbürfnis,

fonbern einer irrigen ^luffaffung bes Barons I^irfdi.

3*
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Dr. 5- (Dppcnt|cimer [diilbcrt in bcr „Weif' jene jübi[d]en

Kolonien paläftinas, in benen er ben Keim eines neuen jübifdien

Kulturlebens evhüdt Die ^nfiebler befaffen [id] t)aupt[äd]Iid^

mit lDein=, 0bft= unb (5emü[eBau. X)ie Umgangsfprad^e ift

f^ebräifd]. 2luf bem XI. gioni[ten!ongre§ in IDien \%3 tpurbe

bie (5rünt»ung einer Bjebräi[d]en Uniücrfität in 3cru[alem be=

fd]Io[[en.

J>er «Zionismus erftrebt für bas jübi[d]e Dol!

eine öf f e n 1 1 i d] = r e d] t li d] ge[id]erte i^eimftätte in

Paläftina als freies, allen übrigen ottomani[d]en

Döüern gleidigeftelltes Dol! unter tür!i[d]er ®ber =

I]oI|eit; eine sufammenl^ängenbe iübi[d]e '3evölte =

rung mit ^er Ca nbipirtfd^aft als (5runblage unb bem
fjebräi[d]en als nationale Sprad^e.

^voav tDoIIen bie 3ii^^9tür!en [o ix»enig n?ie es ^bbul ^amib

toollte, Don einer jübi[d]en ZlTaffeneinmanberung, gefd]rDeige Don

einer öffentlid] = red]tlid]en 3ii^^Tt!oIonie etmas miffen. ^n ber

tür!i[d]en DoI!sr>ertretung mürben bie 5i<^Ttift^Tt [ogar I^od]Der=

räieri[d]er Umtriebe ge3iel]en. — ^tllein bei naiverer Prüfung

bürften bie Orfen bod] xvo\:ii finben, "^a^ ber plan il|rem Heid]

mand]c Dorteile in n?irt[d]aftUd;er unb politifd^er ^in[id]t bietet.

Die Döüer "i^cs ©smanifd^en Hcid]es gefrören 'öcn r>er[d]ie^

benften Haffen an. Die ^crrfd]enben finb bie finnifd]4atarifd]en

Cürfen unb bie femitifd]en ^Iraber. Itun finb, tDie mir roiffen,

bie oftcuropäifd]en 3ii^^^ '^'^^ einer Dermifd]ung von Semiten

un'O Cataren I]err>orgegangcn, ftel^en atfo Cür!en unb ^Irabern

gleid^; nalK unb fönnten smifd^en beiben, oft im Streit liegenben

iflamitifd]en Dölfern ausgleid]enb wirfen. — Die 2tnatoIier finb

xüolil bie Hefte ber einft mäd]tigen 5umero=^f!aber, bes lange

gefud]ten HTittelgliebes 3n)ifd]en Semiten unb 3'i'^*^9<^J^^^ii<^ii/

5d]öpfer unb Cräger bes babYlonifd]=affYrifd]en Kulturfreifes,

bem aud] bie alten f^ebräer angeijörten. — Die üöl!ifd]en Dor*

bebingungen für eine rteubelebung biefer alten Kultur als 310*

niftifd]e XDiebergeburt finb alfo gegeben.

3n ber ^erftreuung unter fremben Vöiicvn, benen fic in

Haffe unb Heligion, Cebensauffaffung unb ^Betätigung fern ftan=

ben, konnten bie 3^^^^! tro^ Isolier Begabung nid]t fdiöpferifd]

jx)ir!en. Wo fie aber '^as Sd]idfal in größeren ZlTaffen unter
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Dcrmanbte Völht fütjrte, öa mirücn fic bcfrud^tenb auf t)tc

l]Gimi[d?c unO [d]ufeii tPot]I audi eine eigene Kultur. ^i}ve Sätig=

feit im alten Babylon i[t uns nid]t t]inreidienb bcfannt, ahcc im

2tlei'anbrinertum unb unter t)er ZlTaurenl]err[d]aft in Spanien

^ahen [ie Blüteseiten einer eigenen o^er ^od\ einer von il]nen

getpedten ZlTifd^fuItur erlebt. Datier i[t 3U eru?arten, ba§ ein

auf [id] felbft geftelltes Jii^^'^tum im poUtifd] gefeftigten 05^

manenreid^ ein Kulturleben entfalten roeröe, an öem t>ic »er^

roanöten ottomani[d]en Dölfer teilnel^men tonnen unO bas il]m

erft bie innere i)a[ein5bered]tigung unt) bas 2ln[et]en unter öen

übrigen Kulturüölfern [idjern tPÜrbe.

Dorausj'etjung einer felbftänbigen (Snttpidlung ift allerdings,

ba§ "Cias 3ubentum in bem crroeiterten paläftina nid]t etu?a, roie

feitlier in ber ,§er[treuung, fid] auf einselne (Srmerbsarten 5u?eiter

0rbnung, auf i^änbler* unb ZlTaflertum unb auf bie gefd^äftlid^e

Ausbeutung rDi[[en[d]aftlid]er Berufe befd^rän!t, [onbern ba§ es

in einem aud\ tDirt[d]aftlid] ausgeglid^enen (Semeinroefen alle

Stufen, vov allem aud] bie lanbmirtfdiaftlicije unb geiperblid]e

(Bütererseugung felbft ausfüllt. Denn nur aus ber seugenben

Arbeit, aus bem [d]affenben lOerben um bie <5ahen ber Sdiolle

crmädift Bobenftänbigfeit unb Daterlanbsliebe. Das „DÖl!ifd]e"

Bemu^tfein bebarf ber €rgän5ung burd] bie fjeimatliebe um sum

„nationalen", [taatsbürgerlid]en 3U roerben unb nur auf bem

IDurselboben einer i^ieimat fann Dolfstum unb Kultur gebeiljen.

2lls f^änblerfd^idit auf einem fremben, lanbmirt[d]aftenben

Stamme fi^enb roürbe bas 3^^^Tttii^ "^^«^ "" eigenen „Canbe

ber Däter" lanbfremb bleiben tpie feitt^er, ein rut]elo[er Al|asDer,

innerlidi serriffen unb l^altlos. €in foldies Staatsmefen l]ätte

[0 rrenig Beftanb wie bas ber Karttjager unb [0 u?enig wie bei

biefen fönnte [id^ eine eigene, bauernbe Kultur entfalten. I0ieber=

um tDÜrben [ie in öie ^i^embe roanbern; aber il^re ber Erfüllung

[0 nal^e unb «lieber oerlorene religiöfe Hoffnung auf bas £an'i)

ber Derl^ei^ung mürbe [ie nid]t metjr begleiten. Das ge[d]eiterte

Sion wäve ber Untergang aud] bes religiö[en 3ubentums.

Daliev fönnte bie oben angefül^rte Bemerkung von ilrietfd],

ba|5 bie Sieblungs!olonien feinem jübi[d]en Bebürfnis entfpräd^en,

.^roeifel errreden, ob ein sioniftifd^es (Semeinioefen auf bie Dauer

mcglid] fei. X>ie ^ioniftifdien 5ül]rcr luitten 5U ermägen, auf
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Bcrufsroalil, öie (5runblagen bcs (Scmeinrpcfens uiib bamit [eine

^ebensfäl^igfeit unJ? Dauer 3U [td]ern [ein. Derartige ^wanqs^

mittel ipi^cr)'pred]en sroar öem befonbers von ben 3ii^eTi Der*=

fod]tenen Ciberalismus; aber lebensfätitge Staaten entroideln

[id] nur aus 5ud]t unb ©rbnung unb (5efd]led]terfoIgen muffen

fid] bie ^reil^eit Dorgefd^rittener Dölfer in ber I^arten 5d]ule bcr

(Sefd]id]te ertoerben. Die freie Derfaffung fd^afft fein VoU, fon=

bern bas Pol! fd]afft un!^ Dcrbient fid] feine Perfaffung. CeEjr<=

reid]e unb tparnenbe ^eifpiele von ungtücfüdien Staatsupefen

unreifer Dölt'er mit bemofratifd^en Derfaffungen liegen vov aller

2Iugen.

Die Hüdfel^r ber ^auptmaffe bes iübifd]en Dolfes jur Canb^

roirtfd^aft, 5um Urgeu^erbe ift alfo 3ebingung für »i^cn (Erfolg bes

5ioniftifd]en Staatsplanes. IDirb es möglid] fein ein VoU, i)aB

3al7rtaufenbe in ber ^i^ßTU^^^^ gelebt, fid] im mefentlid^en r>on

^anbel unb (5eunnnerfpäl]ung, von Dermittlung unb Konjunftur

genäl]rt f]at, 5urüd5ufül]ren 5um Boben, 3ur rDertefd]affenben

2{rbeit? ,,Die (Sefd]id^te ber 311*^^^^ fprid^t für bie ZTTöglidifeii

einer ^crufsunm^älsung : 3^1 fd]ir»erer S^on aufgcipad]fen, I^atten

fie fid] in ber ^lüteseit faft ausfd]Iie^lidi von r>iet^3uci]t, tiefer:*

unb IDeinbau genäl]rt, loäl^renb ber fjanbel von pl7Öni5ifdien

unb ägYptifd]en Kaufleuten getrieben tpurbe. Dann rourben fie

^as Kriegerüol! ber Sd^rift, I^eute finb fie :^anbcl5DoI!" {nad}

^ollfd^an). (5erabe bie ruffifd]en 3ii'^t'iV ^^^ ^"^"^ ^^^ illaffe bes

3ioniftifdien StaatsooÜes üorneBjmlid] in Betrad^t !ommen, loaren

infolge il^rer ^ufammenbrängung auf ^Irbeit unb ixmbu^er! an=

geix^iefen. 2tud] bas (5ebeil]cn Ianbix)irtfd]aftlid]er 3w^^TifoIonien

in paläftina fprid]t für bie 2T(ögIid]!eit einer Hüd!el]r 5um :jtder='

bau auf t]eimatlid]em Boben. ^lud] anbere Dölfer, (Sried]en,

^(rmenier, 3ii^*-'^*/ Cl^inefen finb in ber ^i^cmbe burd^meg I^änbler,

in ber I^eimat üoru^iegenb 2lderbaucr. Überbies liegt ber Banbel

in ber Cürfei faft im ^üleinbetrieb ber (5ried7en unb 2lrmenier

unb ben 3i^i^'^^'i ir>ürbe es fd]n?er fallen, biefe il^nen fprid^ix-'örtlid:

überlegenen (5efd";äftsleute im XPettbemerb 3U perbrängen.

5ür bie Cür!ei märe eine Dermel^rung ber aderbauenben unb

getoerblidien Beoöüerung politifd] unb üoüsmirtfd^aftlid] mert=

r>ot[. IDenn es aber gelänge, in paläftina einen Brennpunkt unb
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eine Sammclftelte jübi[d]en Kulturlebens 5U [d^affen, [0 trüröe

öie üeilnat^me aud] t>e5 ganzen tpeltbürgei-lid]en unb c>e5 anber*

upärts eingebürgerten 3w*^ß'itii"i^ an bas (Seöeif|en bes ®5ma=

ni[d]en Heid^es gefnüpft rocrben; eine Bunbcsgenoffenfd^aft, bercn

Dorteil für bie Cür!ei bei ber (Selb* unb politi[d]en 2TCad]t bes

IDeltjubentums auf ber Banb liegt.

IDir J)eut[d]e liahen an biefen 5ionifti[d]en ^eftrebungen

lebenbigen 2tnteil. 2tmeri!a, 2tu[tralien, (Snglanb Derfdilie^'en [id^

immer mel|r bem oftjübi[d]en XDanberftrom, ber nun unfer Dater^

lanb 5u überfd^u^emmen brol^t als eine gelbe ^lut ^wav anberer

aber nid]t minbcr gefäl^rlidier 2lrt als bie mongoli[d]e; bebcnf:*

lidi Dor allem aud] für unfer innerlid] faft überu)unbene5 unb

eingefd]mol5ene5 Deutfd7Jubentum, bem es immer üon neuem

,,(5bettoluft''' 5ufüt]rt unb bamit alte (5egenfä^e neu belebt.

Über bie ^un^anberung frember Elemente ins Heid] iperben

leiber feine amtlid]en rCad]rc>cife gefül^rt. Hur bie IDanber=

arbeiter unterliegen ber bel|örblid]en 2tuffid^t. Die Haffenfrage

bel^errfdit bie u^iffenfdjaftlidie 2lntt|ropologie unb bie Haffen=

pflege ringt mit (£rfolg um il^re ^tnerfennung als (Srunblage

aller Politif. Die amtlid^e Statifti! aber fennt nur ftaatsbürger^

lid;e unb auslänbifdie Hed]t5träger Derfd]iebenen (5efd]led|ts,

Filters, Kird^englaubens unb Berufes. Die IParenein= unb

=au5ful^r unterliegt, aud] fon?eit fie nid]t 5ollpflid]tig ift, ber

fd]ärfften 2Iuffid;t unb ZXad]rc>eifung ; aber bie (£in= unb 2tus*

fubr von Zllenfdjen, fomeit fie 5U Canb unfre (Sven^en über*»

fd]reiten, fud]t man Dergebens in '^en amtlid]en 2Iad]u?eifen.

v£ine fold^e 2tufftellung — fon?eit möglid] nad} antl]ropologifd]en

ZTTerfmalen — ift bie näd]fte, bringenbe 2TCa§naljme, bie geforbert

trerben mu§; r>on ^eit ju ^eit ergänjt burd] antljropologifdie

2tufnal]men ber reid]sanrc»efenben BeDÖlferung ober menigftcns

aller 5d]üler unb Solbaten. 5eit ber r>on Dird]om (£nbe ber

70er 3al]re burdjgefe^ten l^aben ipir feine foldje ZTad]n?eifung

— bie 'Z>odi von großer Bebeutung für It)i[fenfd]aft unb Haffen*=

pflege toäre — mel^r erlebt.

Crot5bem uns alfo ^aljlen feilten, toiffen n?ir, 'i>a% etwa

feit \900 eine 2TTaffen5utx>anberung ruffifd^er unb galisifd^er 3uben
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[xdl ins ^cut[cf]c Hcid] crgo§. ,,2n allen (5ro§ftäbtcn, bcfonbcrs

im 3Tt^uftncgcbtet lüc[tbcut[d]Iant)5, fteBjen mir ber ^od]fIut

einer (Einmanbcrung sumal aus (ßalisien gegenüber" (Der 3[i'<-ielit

\9\'^)- 3" <^i"<^^ großen mittelbeut[d]en Stabt [inb 90% ^^I^er

jübi[d]en 5d]ulfinc)er nidit — reid^sangeBjörig (3üb. preffe \%5
5. 75). 3n Ct^arlottcnburg [inb unier 22508 3uben 2996 =
\3,3.o/o im 2lu5lanb geboren, unter itjnen 228\ Heid^sauslänticr.

— 2^'^ 'Ba'i)cn ertoarben von H902 bis \%\ \200 auslänbifdic

3uben bie Staatsangefiörigfeit. — Bei ber DoIfs5ät]Iung \%0
maren in Reffen 2502 reid]saustänbi[d-;e 3ii<^<?Ti, baüon in 0ffen=

hadi \\5\. Dicfe 5tat>t Blatte über 500, bie aus tiem benad]bartcn

5ran!furt a. l\l. ausgemiefen iraren, aufgenommen. Unter jenen

2502 iparen \606 Huffen, 689 (Dfterreidier. (<§t[d]r. f. Dcmogr.

u. 5tat. ber 3iiöen \%\ u. \913-) ^<^^ ^^^ ^^ ^luslanb ftubierenben

Huffen [inb 80 0/0 3u^^Tt; <^^f ^^" ruffifd^en Unioerfitäten roerben

fie nur 5U 3—5 0/0 jugelaffen. 5ür beut[d]e fjod^fd^ulen ift ic^,t

ein i^ödiftfafe ftubierenber ^tuslänber beftimmt, un'Z) bie UniDerfirät

Ceipsig be[d]Io§, künftig nur [old^e auslänbi[d]e Stubenten 5U5u=

laffen, bie ein minbeftens 2[emcftriges Uniperfitätsftubium in

iJ^rer ^^eimat nad^meifen !önnen. 2tuf ben [d]U)ei5eri[d]en, fran^

5Ö[i[d7en, belgifdien l7od][d]uIen [inb unter ber großen ga^I ron

Huffen faft !eine Itid]tjuben (3[raelit \%5).

Die auslänbi[d]en 3ii^'^ti unterliegen in einigen preu^ifdum

proDinscn geu?i[[en ^ufentt|altsbe[d]rän!ungen, [0 in (Dftpreu^xMt

:

\. Kinber ber [eit \882 anfäffigen 2luslänber fönnen eingebürgert

toerben. 2. Spätere <§utr»anberer muffen alle 3u?ei ^al}ve von

neuem bie (Senel^migung nad]fud]en, mit it^ren 5^f^^iIi<?Tt I^ier

tr>oE|nen 5U bürfen. IDer !eine 5<^'iitlie B^at, mu§ fid] Derpflid]ten

I^ier feine 5U grünben, ober ans Hu^Ianb (Öfterreid]) einsufül^ren.

3. Die in ben legten 5—1,0 3'^^?^*^^^ (gingemanb erten unb bie

feit 20 unb met^r 3^t]^^ii ^^^ lüot^nl^aften, bie aber erft fürslidi

geB^eiratet traben, muffen fid] bei ber 2Iufentt]aItsben)iUigung

Derpflid^ten, t>a% il]re Söf^ne bei (£rreid]ung bes 9- Cebensjal^res

Preußen Derlaffen (Polit.^anttjr. Heoue X).

2indi bie Heid]sgefe^gebung I]at fid] im § 9 '^'^^ Heid]s= unb

StaatsangeBjörigfeitsgefe^es Don \%5 eine r]anbl>abe gefd^affen,

um bem Einbringen unertoünfdjter 2[uslänber über treitfierjige

Sunbesftaaten einen Hiegel r)or3ufd]ieben. (£r lautet: Die (Sin*
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bürgerung in einen Bunöesftaat t»arf erft erfolgen, nad]bem burd]

bcn Hcidisfanjler feftgeftcllt roorben i[t, ba§ feiner öer übrigen

Sunbesftaaten ^eben!en dagegen ert^oben l:iat; ert^ebt ein Bun*

öcsftaat Sebenfen, [o ent[d]eibet ber Bunbesrat.

hiermit i[t aI[o ber 2lnfang gemad^t, ober menigftens bie

Znöglid^feit gegeben, t>en oftjübifdien tüanberftrom auf bem Dcr=

tpaltungstoege einjubämmen. IDir muffen aber met^r, rcir muffen

einen reid^sgefe^lid^en (Brenjfdjlu^ forbern gegen alle öftlid]en

^uroanberer mit 2Iu5naI]me ber XPanberarbeiter, beren jebes=

malige unb red^tseitige IPieberausfuf^r roie feitl^er ftreng 5U über=

rDad]en ift; mit StusnaE^me natürlid] and} ber aus 2\u^Ianb unb

ber gansen übrigen XPelt I^eimfel^renben 2tnfiebler unb Der=

fd^Iagenen beutfd^er ^Ibfunft, beren IDieberDereinigung mit bem

beutfd]en Dol! erir)ünfd]t unb 5U förbern ift.

(£infid]tige 2^i-i^en finb fid] ber (5efaBjr root]! beu)U§t, bie

uns unb itjnen aus jener öftlid^en „Quelle jübifd^er PoIfs!raft"

broi|t; unb 5UiDeiIen gelangt ihre münblid] oft eingeftanbenc Sorge

aud| an bie (Dffcntlid]!eit, X>ie frankfurter <5eitung fd]rieb {nadi

ber 2^^- Pi-'effe \%o 5. 9^): X>as 2luslanb I^at ernfte (Srünbe,

ber polnifd^en 3ubenfrage feine 2tufmerffam!eit 5U5uu>enben. Die

Sdiavcn armer, ungebilbeter, fulturell Deru>aI]rlofter 3iiben, bie

^u^Ianb jebes Jialiv nad} bem IDeften fdjid't, bilben in melir

als einer fjinfid^t eine bebenüid^e (£rfd]einung.

Dr. (IB^eiIi>aber u>arnte in ber „IDelt am ZlTontag" \%2 vov

ber neuerbings üeranla^ten 2T(affeneinfuI]r armer ruffifd^er

3uben nadi (Dberfd|Iefien, roo fie bie beutfdjen 2Irbeiter unicr=

bieten.

5r. Blad] fprid^t fid] in feiner antijioniftifdien Sd^rift ,,i)ie

3uben in ^eutfdjlanb" mit aller (£ntfd]iebent]eit gegen bie £in*

u)anberung ofteuropäifd]er 3ii<^en aus, ba fie bas 2IufgcI]en ber

beutfdjen 3ii^'-^ti in <)cn Dolfsfreifen, mol^in fie get^örten, er=

fd]rperen roürben. (Segen it^n toenbct fid] in ber 2tIIg. ^k}. bes

3ubentums \%\ 5. \5'? C. (Seiger: Sisl^er liahc bas 3ii<^enium

burd] jene Doüsteilc Diel geironnen; fie feien !ulturfät]ig unb

für bas X>eutfd]tum (!) böd]ft braud]bar.

2tnbrer 2tnfid]t — uumigftens ipas it]re 3raud]bar!eit für

i)as ^merüanertum betrifft — finb bie beutfd]=iübifd]en Habbiner
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öcr Pcrcinigtcn Staaten, c)ic auf eine 2lnfrage öer ZXeuyorfer

Staats^eitung bereits \890 erklärten, baß [ie eine ZTIaffeneinman*

öerung bes jüöifd^en Proletariats für t]öd][t [d]äblid] i^ieUcn.

2ludri Dr. 3ulius (SoI()ftein Betont {,,J>^i Deut[d]en Hcid]''

\%2 5. ^57) bcn Unter[d]iet) 3ix>i[d]en bem beut[d]en unb *5em

oftcuropäifd^en 3u(?entum: „7)ev 0ftjube fann [td] als ZXurOu*^^

befennen unö 2"cid]ts=al5='Kultur= un^) ZXationaljuöe [ein; öenn

er lebt in einer fulturlofen Umgebung unö murselt nod} in einer,

menn aud] Derfümmerten, mittelalterIid]=*jüJ5i[d]en Kultur. IPir

IDeftjuben aber [inb unö fönnen nid^ts anberes [ein als Kultur*

beut[d]e, Kulturfraujofen u\w. — nid^t aus ber 5ud]t äußerer

2lnpa[[ung, [onbern upeil unfer 5d]id'[al unauflösbar mit öcm
ber u>efteuropäi[d]en Kulturcöl^er Derfnüpft ift.

ITia}: Zllarcufe („Über bie d]riftl. jübi)d]e 2ni[d]el^e" ^tfd^r. f.

Sejrualprobleme) : „i)ie 7 ZlTillionen polni[d]e, rumänifd^e unb

anbere ö[tlid]e 3ii^^t^ [in^ 2lrme unb (Slenbe, iljre ilot [d]reit

5unt I^immel. 2lber es [inb uns ^^^ntbe, [ic roollen es [ein, unb

il^re 2lrt 5U benfen, 3U eru?erben, 5U leben paßt nid^t in bas IPefen

unb bie 0rbnung ber n>eftlid;en Kulturftaaten. Zllan Ijelfe biefen

juben bcs 0[ten5 aus bem 3'^T"Tner ilires Ceibes unb iljrer

Seele — [0 wie jeber bie £jilfe für am ir>ir![am[ten l]ält. Hur
nid]t länger auf bie XDeife, 'ba^ man [ie unbe[d';ränft bei uns

aufnimmt. X)ic[e 311*^^1^ ["i*^ un[er aller Unglüd'; [ie la\\en

immer von neuem Sd;ranfen erftel^en, fül^ren uns immer u?iebcr

0i5l]ettoluft 5U unb [inb bie größte (5efal]r für bas c5ebeil]en unb

bie €intrad]t ber Dölfer. €s ift im Ijödiften (Srabe beflagensmert,

<>a^ bie (Srl'enntnis unb jeber Derfud] ber ^bux^br bie[er (Sefal^r

bislang als ein ^eid^en politi[d]=rüd[tänbiger ^e[innung betrad]*

tet unb in ben Dolfscertretungen bemgemä§ nur ^en gans redits^^

fteljenben Parteien überla[[en roorben ift."

3l]m entgegnet (in ber 5t[d]r. f. X)emogr. u. Stat. ber

3uben \%5 5. 55) ein Dertreter "des öftlid]en 3ii*^^'Titums, Dr.

It)ei§enberg in (£lifabetl]grab : „Dr. ÜTtarcufe, ^ci\cn Vatev ober

(5ro§pater [elbft auf ber Kulturljöl^e ber mittleren ru[[i[d]en

3uben Don l^eute geftanben l]aben mag, [oll nid^t glauben, etmas

Heues ge[agt 3U iiahen: er le[e bie (S>c\diidite ber 3übcn in

Sorbeaur nad], wo er finben u)irb, '^a% bie bortigen Sepliarbim

[cinerseii bie 2l[d]!ena[im ober beut[d^en 3ii^<^n ^^^ !ulturfeinb=



- ^3 -

Iid]e ZUcrifdien Bjinftelltcn, cbcnfo wie er es je^t <>en uuffifd^en

gegenüber tut."

Dr. IDei§onberg mag Hed^t I^aben ntit [einer 2lnt)cutung

ber fjerfunft vieler ober ber Jllel^rsalil ber beutfdien 3u(>en. cEs

ift audi t'ie XfiöqlidiWit susugeben, ba§ [id7 bie €inla§ begeBjren==

ben ru[[i[dien 3ub<^" <^^^^' i^^^ Uren!el, met^r ober minder beut*

\d]cm XDefcn anpajfen fönncn. allein es t^anbelt [idi bei ber

(Dftjubenfrage nid^t um bie ^lufnal^me unb (£in[d]mel3ung einiger

£)unbert ober (Eaufenb, [onbern um ZlTilüonen nid^t nur

armer, leiblid] unb [ittlid] üerfümmerter ilTeufdien, [onbern

Ha[[cfrember, üerjubeter ZlTongoIen, beren 21Ta[[enau[naI]me ben

(5e[amtd]ara!ter bes beut[d]en Dolfes ein[eitig unb naditeilig be*

einflu[[en, burd] il^re geringen Ceben5an[prüd^e bie trirt[d]aftlid]e

£age bes unteren ZlTitteI[tanbes B|erabbrücfen, burd] iB^re 2tus==

breitung über bas flad^e £a\v:) ben faum erlöften Bauernftanb

von neuem er[d^üttern, hu'5 uns üor ein Der[d]ärftes XDieber*-

aufleben ber 3ii^*^^if^*<^3^' [teilen roürbe. 2hn [d]rc»erften bebrobt

mären un[re beut[d7en 3^i^^^i^- ^^^ nieber5ict|enbes iSeroid]t

roürbe [id^ an ibre mül][am errungene poIiti[d]e unb ge[ell[d7aft*

lid^e (Sleid^bered^tigung bangen, bie Cö[ung ber mäd]tiger als

je auflobernben 3ii*^*'"^ti*^9^' ^^n anti[emiti[d]en Sinn burdj 2tuf==

f^ebung ber (Sleidjbercditigung toäre nid]t mel]r 3U Dermeiben. •

—

I'ln[re beut[d]en J^eformjuben erroibern ^meiflern unb «5egncrn

mit Ieiben[diaftlid]em i'fadjbrucf, "i^a^ [ie in Ceben5auffa[fung,

Kultur unb c5emeingei[t [id; als 2)eut[d]e füt|Ien. 3'i^*'''Tt [ie aber

— unter liberalen Dorrcänben — [id^ eins unb einig er!lärten

mit ben 21Ia[[en il^rer öftlid^en (SIaubensgeno[[en, "^cnen [ie au^jer

ber Religion bod] [diledjterbings nidjts, nid]t ^Ibfunf t nod] Kultur,

nidit Ccbensauffa[[ung nod] Cebensart cerbinbet, tcürben aud]

[ie in bie unausbleiblid^en folgen bes Kampfes um un[er

Deut[d;tum rerftricft irerben. X>ic un[er Canb Überflutenben

Ininberttau[enbe, 21IiIlionen auffallonber 5'-*cmbIinge irürben [elir

balb 5ur (Srfenntnis ber ^efal^r fül^ren unb unfer (Sefamtoolf

in ber ^Ibmebr, [d^liejjlid-; aud; in bem (£nt[d;lu[[e grünblid^fter

^tusjätung eben[o einig finben, xrie bie un[er rölfi[d-;es 3)afein

bebrol^enben äußeren ^cinbe es — nielen unerwartet — einig

unb ent[d]lo[[en gefunben Bjaben. Die I^eute beut[d!en 3^^^^!

aber, bie [id: mit liberalen, allgemein men[d!lidien Hebensarten
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ot)Gr, trie bic 3tcitiener, aus ^a^c^^ unb Kulturgrünt)en auf Me

Seite ber BebroI]cr unfrcs Dolfstums [teilten, roürben ben

Kampf unter oeräni^erten 2T(ad]tbet)ingungen fül]ren: 'Dann mit

t>cm (finbe bes fapitali[tifd]en <§eitab[d]nitte5 unb infolge öes

burd] ben Krieg mäd]tig entfad^ten 2)eut[d]betDU§tfein5 roirb fo=

rooBjI ifjr toirtfd^aftlid^er unb poIiti[d]er €influ§ als f^auptüer^

treter jener geitftufe, wie aud] ii^re ZlTad^t als ,,DerrDaIter ber

beutfd^en Kulturgüter" eine [id^ere (£inbu£v> erleiben. Sie, unfere

beutfd^en 3^^^^^"/ [ollten bal|er beftrebt [ein, mit uns eine £ö[ung

ber brennenben ©ftjubenfragc 5U [ud]en; nid]t auf bem IPegc

eines neuen (Solutl], einer gerftreuung unter anberc Döüer, bie

biefe Ceute nidjt traben rDoUcn, r>or allem nid]t auf bem lüegc

il|rer [d]ran!enlo[en gulaffung in unfer X)cutfd]e5 Heid], fonbern

aud] bem it^rer möglid][t ge[d]Io[[enen ^tnfieblung im Sinne ber

^ioniften.

(£ine [old^c Cöfung mürbe nid]t nur uns unt) [ie von ber

ge[d]ilberten iSefal^r befreien, [onbern aud] "Oen IDünfd]en unb

Beflrebungen aller jübi[d]en Parteirid]tungen geredet merben.

Die gioniften [äB^en il]re £]offnung erfüllt, ba^ ein aus

[d]u:)cr[ter Hot erlöftes 3[i^<^^'J^ i^ triebergeiponnenen L^Ianbe ber

Däter ein Staatswe\en aufbauen unb eine l|ebräifd]e Kultur ent^*

roideln fönnte als Kern= unb Sammelpunkt aud] für bie itjrem

Dolf* unb (Stauben treubleibenben 3iiben ber ^i^^iribe. — 2lndi

bie Strenggläubigen, bie ber 3ii*^^^^*^it t^^cn Ha[[e= unb Dolfs^

d]arafter ab[pred]en unb fid] [elbft als 2lngel]örige bes Doües

fül]len, beffen Sprad]e fie fpred]en, mü§ten sufrieben fein mit

ber beftimmt 5u ermartenben Stärfung unb rteubelcbung bes

iübi[d]cn (Slaubens. — Die Heformjuben aber, beren ^iel bie

2lnpa[[ung ober "Z^as DÖlIige 2{ufgeBjen im DoI!e it]rcr Walii iirib

feiner Kultur ift, könnten aufatmen ob ber befeitigten (5efafjr,

bie fie Don ber erreid]ten politifd]en unb gefellfd]aftlid]en i]öl]e

immer rt>ieber l]inab5U5iel]en brot]te, bie bem offenen unb r>er:>

borgenen 2tnti[emitismus immer roieber neue ZXaI]rung 3ufübrte

unb fd]lie§Iid], bei einer ZITaffensurDanberung !ulturell il]ncn

frember, tiefftel]enber Elemente, mit ber (5Ieid]ftellung and} ^cn

eigenen Kulturerrcerb rDeg3ufd]tDemmen brot]te.

5ür uns Deutfd]e aber, bie toir unfre Pflid^t unb 2tufgabe

in ber Haffenpflege, ber 5cftigung unb X)urd]fe^ung ber ge=
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[d^id^tlid] gciporbcitcn bcut[d]cn ^(rt unb Kultur evhiiden, u)ürbe

bte 3ubcnfi*agc an Döl!i[d]cr 2Sct)cutung Dorliercn; unb audi in

rr>irt[d]aftlid]ci- J^in[id]t n?ürbe [ie ifjre anti[cTntti[d]e (£in[citig!eit

mcl)X unb mefir einbüßen unb in bcr allgcmcin^fosialcn 5ragc

aufgellen.

ZTad^bcm w'iv alfo bic Hotrocnbigfcit eu!annt E|aben, bcisdtcn

unfre Heid]sgrcn5cn vov ber Überflutung burd] bic oftjübi[d]cn

Zltaffcn 5U Dcr[d]Iic§en, fragt es \id-i, meldte 5orm bicfes brin=

genbe, nod. Dor beni 5i^icbcn5[d]Iu^ 3u [d^affcnbe <£inipanbcrung5*=

gefc^ an5uncl|mcn I]abc.

X)ic (Scfc^gcbung bcr bereinigten Staaten von Stmerüa unb

bie bes auftrali[d]en (Semeinipefens 5eigt uns 5mei XDege.

3cne Iä§t Haffefrembe grunbfä^Iid] ^u, [teilt jebod] für

jeben (Einzelfall [oId]e Slusicfebebingungen, ^a% bei ftrenger

£]anbf^abung ber Zllaffenausfdilu^ geroäl^rleiftet märe. 2hi[tralien

aber Bjat unter ber I]crr[d]aft ber 2trbeiterpartei alle nid]t ber

tDci^en Haffe 2tnget]örigen grunbfä^lid] von ber (£inn?anberutig

ausgefd^Ioffen unb babei in ber 2tnrDenbung t)cn Begriff „u?ei^e

Haffe" fo eng gesogen, <)a^ 5. 33. Sübeuropäer bunfler 5«i'be

unb natürlid] aud] ruffifd^e O^b^n nid]t ^ugelaffen tourben.

"Dcv (5runbfa^ „^luftralien für bie treibe Haffe" ift natürlid]

nur ein Doripanb ber I]errfd]enben ^trbeiterpartei 5ur 2lufred]t=

crBjaltung l]oI]er Coline, bie oon einer 2T(affeneinu?anberung

.5arbiger, befonbers von (Il^inefen, bebrotjt ipären. ^Ulein gleid)=

üiel: X)iefelben (Ern^ägungen eines bered]tigten ^rbeiterfd]u^es

follten audi unfere 5o3iaIbemo!ratic 3U ber 5'^i'"<5^i^iing red]t^

jeitigen 2tu5fd]Iuffes anfprud]sIofer unb bal^er toE^nbrüd'enber

^kbeiter frember Haffe füBjren. X)enn mit bem 3unel]menben

XDeItr>er!eI]r ift aud] für Deutfd^Ianb bie (Sefatjr nid]t ausge^

fd7loffen, t)a% unfer (5ro§geu)erbe ZlTaffen d]inefifd]er Strbeitcr

ettt>a, 3U bem üblid]en CageIol]n von einer ZTtar!, einfüt|rc, mie

fie ja IDeftfalen bereits mit Polen überfd]tremmt I]at. 3tx ^(^^

Cat tpurbe r>on jener Seite fd]on ber 2tu5fd]Iu§ farbiger £]ei3er

auf beutfd]en Sd]iffen rerlangt unb Cauffötter menbet fid] in

bcn So3ialiftifd]en ^ITonatsI^eften 1^90^ fogar gegen bie ^ulaffung

flamifd]er unb italienifd]er 2trbeiter: ,,D\c beutfdje ^Irbeiterfdjaft

liat nid]t nur bas Hed]t, fonbern and\ bie pflid]t, fid] biefe

minbermertigen (Elemente r>om Ccibe 3U [galten." äl^nlid; äußert
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\idi 0tto :6aucr in öer ZXcuen ^cit XXV, II 5. ^89. X>cv 5tutt=

garter 5o3iali[tcn!ongre§ fa^tc ^9^^ einen Se[d]lu§ gegen öie

ZlTaffeneinipan^ening fremt^er 2lrbeiter, befonbers fold^er uon

niedriger Kultur miO Cebensl^altung (Heue geit \90^ ^ ^- -^55).

€5 i[t al[o 5U l]offen, öa§ öie beutfdie 2lrbeiterpartei, xo^-nn

aud] aus anderen (Srünöen, fid] jinferer ^oröerung anfdnie^t:

öa^ burd] ein 2\eid]5ge[e^ t>ie (fiinmanberung von 2lngeE]öi-igen

fremder Haffen ins Heid] allgemein 5U DeuL^inbern fei. Da aber

öie Haffenfrembl^eit in Dielen fällen unfid]er, [treitig unt> ]diwev

feftjuftellcn fein u?ir^, foll außer il]r b'ic Hngel^örigfeit 5U einem

afiatifdien ober flamifdien Staate, einfdiließlid] (Salisiens unb

ber ^alfanftaaten an fid] 2lus|d]Iieb^ungsgrunb fein. ^i^S^iIiff^-'"

tDären natürlid] ftets beutfd]e Hüd'ipanöerer unb 2lb!ömnilinge

von X)cutfd]en. £s u?äre 3U cripägen, oh biefc allgemeine 2lus==

fdiüe^ung nid;t auf bie ^tngel^örigen romanifd^er un'<:) amerifa=*

nifd-jer Staaten aus5ubel]nen, bem 23unbesrat aber bie €ntfd]ei=

bung über ^lusnal^men Dorsubel^alten fei.

Heben ^en i£inu)anberern, b. t^. 2T(enfd]en frember Haffe

ober 5taat5angel]örigfeit, bie beabfiditigen fid] bauernb im Heid7S=>

gebiet niebersulaffen unb fpäter unter 2lufgebung ber eigenen

bie Heidisangeliörigfcit 5U ermerben, kommen nod] (Säfte frember

Haffe ober Zlation in 5rage, bie fid] nur Dorübergel]enb imHcid]e

aufl]alten roolten. 2lud] il]re ^ulaffung unterliege im (Sinselfalt

ber (Senelimigung bes 3unbesrats ober ber Canbcsbei^örben.

3ebod] finb burd] Heid]sgefe^ für gemiffe Klaffen fold]er 2lu5*

länber, 3. V>. IPanberarbeiter, Stubicrenbe, Ced]ni!er, allgemeine

(£inla§bebingungen, 3eitlid]e unb örtlid]e 2{ufentl]altsgren3en 3U

beftimmen. Befonbers itjre <§ulaffung 3U unfern Silbungsan^

ftalten unb ted]nifd]en iDerfen Derbient nadi ben (£rfal]rungen

ber Dergangenen ^alixe bie 2lufmerffam!eit unferer (5efe^geber.

Ziehen biefem Don ber auftralifd]en (5efe^gebung geu?iefenen

IDeg: Die Heid]sgren5en allgemein gegen 2tngel]örige frember

Haffe ober fremben Staates 3U fperren, bie (Sinioanberung nur

als Tlusnaiime 3U geftatten, 3eigt uns bie (Sefe^gebung ber Vev^

einigten Staaten von 2tmerifa bie anbere 2TTöglid]f eit : «gulaffung

aller, ol]ne Unterfdieibung ber Haffe unb 5taatsangct]örigfeit,

aber fd]arfe ^luslefe ber £inta§beget]renben nadi geiriffen ^ITerl'*

malen unb Bebingungen.
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So mären, nad] amcri!ani[d]em Dorbilb, au55u[d]Iie§en

:

\. Ceute, bic eine gcfcllfdiaftsfcinblidic (öcfinnung betätigt

iiahcn o^cr [ich ^asu bcfcnncn: Derbrcd]er, ^ubälter, Dirnen;

2lnard]iftcn.

2. X)ic öen Hadiroeis ber UntcrE^aIt5= unb ^rrocrbsmöglicb*

feit nicbt erbringen, alfo oermuten laffen, baj^ fie ober it^re

Familie ber öffentlicben ^Irmenpflege 5ur Ca[t fallen ipürben.

(3n ^tmerifa unb €nglanb mirt) ber bare Be[i^ Don 200 ZlTar!

auf ben Kopf oerlangt; es liegt auf t)er ^anö, ba§ nxi^ wie bie

Porfdirift mit Sicicbtigfeit 5U umgel>en ift.)

5. 2llle, öie mit einer anftecFenben, gemeingefäl^rlidien o'Oet

ab[d]re<fenben KranÜieit bet]aftet [inö, alfo Cuberfulöfe, (Se=

fd^leditsfranfe, an Krä^e unb Crad^om Ceibenbe; ferner (Seiftes^^

franfe, Sditoad^finnige, Krüppel. (Diefe Beftimmung bliebe, fo

felbftüerftänMid^ fie in jeöe fiintpanberungsorbnung gel]ört, un*

roirffam als Bint)erni5 für t>ie oftjübifdie ZlTaffenüb erflutung.

Denn tiefes Voli ift, fei es aus Einlage, fei es infolge einer im

ial]rl]unbertclangen (Sbettoleben errrorbenen Unempfänglid-jfeit,

tuberfulöfen firfranfungen roeniger als an(?ere Dölfer ausgefegt.

Die übrigen Kranftieiten unö (Sebredjen fommen bei iEjnen 5upar

t>erl]ältnismä§ig bäufiger üor, bedeuten aber feine toefentlid^c

Befd;ränfung bes fiina-^anbererftromes.)

^. Ceute unter einem getoiffcn 23tlt)ungsftant'. (f^ier iDÜrbe

es fid] um bie fjöl^e ber 5U ftellenben ^Inforberungen l^anbeln.

Die in ^Imerifa nn<) ^tuftralien .©erlangte münblid;e unb fd^rift^

lid^e 2tusbrudsfäbigfeit in einer europäifd]en 5ptad]c Eönnte

5ur roirffamen Sperre nur bann roerben, menn tüie bort bas

„3ibbifd]" als europäifd;e Sprad^e nid^t anerfannt u?ürbe; träre

"^as aber in Deutfd'jlanb bei einigerma'gen roeitt] einiger fjanb=

B^abung burd]3ufül]ren? Derlangtc man aber eine Bilbung, bie

ber auf beutfd^en Dolfsfd]ulen geir>äl^rten entfpridjt, fo ipären

jtDar fo gut toie alle ruffifdien, rumänifdien, gali^ifdien 3ii<^^Tt

ausgefperrt, aber eine fo umftänblid;e Dern?altung mit Prüfungs*

beBjörben an febem (Srensorte erforberlid^, t>a% bavan bie IHus:*

füfirung fdjeitern mürbe.)

5. C!lngeliörige fold^er Haffen unb Pölfer, bie bis je^t nod^

nidjt in bcn Kreis mitteteuropäifd]en (£ru?erbs= unb 2trbeits=

lebens gebogen unb unfät^ig erfd]einen, fid] ben beutfd^en 2lv^
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beitcrii iit CebcnsgcrPoEjntjcit unb '£cben5an[prüd]en ansufügcn.

{Dies ift, ipie wix oben gcfcBjcn, eine ben Be[d]lü[[en t>ei- amevi=

fantfdien Sosialiften ent[pred]enbe 5ort)erung, ber [id| ,bcut)d;C

Sosialbemofraten ange[d]Io[[en I^aben. 2tud] bie ruffifd^en 3uöcn

ipürben in manci]cn ^meigen öer tSütererjeugung mit t)eni

beutfd^en 2trbciter in lOettbeiperb treten unb <>ie Coline örüden,

[o finb [ie bereits 3U einigen i]un<5erten Ceberir>arenarbeiter in

(Dffenbad]. 3i^TTiert]in i^ämen [ie nnr für SlrbeitSjireige in S^<^<^^,

t)ie feinen ^lufmant) förperlid]er Kraft erfordern, als gigarren*

roidler, 5d]neiber, in (5er I^eimarbcit u. ä. 2^ve ^ätig!eit auf

tiefem 5elt)e n)ürt)en [ie [elbft moB^l nur als Dorüberget^ent) he^'

traditen, um [o balö roie möglid^ jum tDanbergeroerbe, KIein=«

t]anbel, Dermittlung5ge[d]äft übersugel^en. €s ift ba^er 5U be*

fürd]ten, ba^ bie beut[d]e 2trbeiter[d]aft bie vSefaf^r bes oft*

jübifd]en IDettbetoerbes nid]t I^od] genug einfd^ä^e, um eine

[oId]e 2tu5[diließungsbeftimmung gerabe gegen bie oftjübifd^e (£in=

roanberung 5U fordern.)

Um u)irffam ber (ßefai^r 5U begegnen ift nur ein (£inrDanbe=

rungsgefe^ geeignet, bas irie bas auftrali[d]e t)ie Haffen* unb

Polfs* unb ergänsenb bie Staatsangel-jörigfeit ber Beurteilung

ob ber (Einla^begel^renbe crrc>ünfd]t ober unerroünfd^t fei, 5U*

grunbe legt.

X)er fdileunige (£rla§ eines fold^en (Sefe^es ift angefid7t5

ber brol]enben, fid] tjäufenben, einer Kataftropl^e 5utreibenben

3ubenDerfoIgungen in Hu^Ianb ein (Schot ber SelbfterBjaltung.

(5eu)äl]ren mir besliaib bem armen, bebrängten ©ftjuben jeben

möglid]en Sd^ufe unb 5örberung feiner Sieblungsbeftrebungen,

i^em beutfdjen DoI!e aber 5d]ufe gegen bie ©ftjuben!
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zur Crkennung feinblfdjer flfegcr unb £urtrct)fff^ ^

Tafcöenbud) ber Cuft«flotten
mit befonbercr Beröck[lci]tigung ber Kriegs=fuftnotten

II. Jaljrgang 1915, Krfegs=flusgabe

Unter telltpelfer Benut;ung amtlidjcr Quellen

herausgegeben non f. Kafd], Generalfekretär bes beutfcljen Cuft«

raljrer-Uerbantes, unb ID. Qonnel, Kapftcln-Ceutnant

Tllft 450 Bilbern, Skizzen, Sdiattenriffen unb ztpef

farbigen Tafeln. Preis : tianblfd) gebunben jn.4.~.

Das Tafdicnbud] ber Euftflotten gibt In IDorf unb Bllb einen fonft nlrgenbs

gebotenen pollftänbigen Oberblick über bie gefamten Euftflotten.

Der I. Jahrgang 1914, ber ble beutfdie unb Cfterreidilfdie £uft>
flotte oollftänbig enthält, Ift nod) zum Prelfe pon ITIk. S.— zu baben.

Die Kriegsluftf^iff^ "nb Kriegsflugzeuge

ber kricgfübrenben Staaten
Tluf 32 Bllbfelten, zum nuseinanberfd^Iagcn eingertctitet, icerben ble fiir ben

Cuftkrleg In Betracht kornmenben haupttypen ber Krfegs=fuftrd]Iffe unb "Flug*

zeuge cor Deutfdjlanb, Cnglanb, Frankreidi, Italien, öfterreich» Rußlanb unb
ber Türkei porgeföljrt.

Die praktlfdje Form ermöqlidit eine fofortige Oberfidit ber

targeftellten 66 uiftfcijiffe unb Flugzeuge.

Preis m. 1.20.

Kriegsfcblffseüerlufte unferer Feinbe
jufammengcfteiit nadj IDeycrs Tafdjenbud) ber Kriegsflotten.

Blatt 1/2: Pcrlufte mit Kriegsbeginn bis 15. Tlooember 1914.

Blatt 3: Derlufte oom 15. TloDembcr 1914 bis Ullttelllaj 1915.

Preis le 30 Pf.

In 45 Bllbem unb ztpctfarblgen Schffffklzzen ireiten auf zirel großen Blättern

fämtlidie Krlegsfd)iffs»üerlurte unferer Gegner uorgeführt.

See« unb Canb^Kriegskarte
herausgegeben oon Oberftleutnant a. D. Kottjamel.

I. Blatt: Der nCrbllctje Krlegsfdiauplal?. n. Blatt: mittelmeer unb an»
grenzenbe Cänber (nebft bem Balkan).

Preis In Umfdjlag gefaltet fe m. 1.-.

J. f. feljmann's Ucriag, Mönchen, Paul 5eyfe=Str. 26.



Uncntt7el)ii!cf) zur üerfolgung bes Seekriegs !

Tafcöenbud) ber Kriegsflotten
mit tellipefrer Benutzung amtlfd^er Quellen tjerausgedeben Don

KapltSnleutnant B. IPcyer

XvTrjäBrgani"T9i5
mit 1054 SchlffsbUöem, Skizzen unb Sdjattenrlffen unb zcoel farbigen Flaggen-

tafeln. Qanblld) gebunben Preis mk 5.-.

Sonberausgabe:
Die beutfdie unb örterreldiifcbe Kriegsflotte, mit 170 sdjiffs-

bllbem, Skizzen unb Sdiattenrlffen, forole 2 färb. Flaggentafeln. Preis IIT.I.—

.

TDeyers Tardjenbud] !ft bzr beft« Berater

Ober ble 6efec]}tsftärke ber Krlegsfcliiffe aller Staaten. Der Gefeditscpert

jeöes Sd}lffes Ift fofort feftzuftellen.

Reinertrag zugunften ber öftpreu|^enl)Ilfe.

Der Krieg 1914/15 In Poftkarten
Planmäf^lge eefamtbarftellung bes ganzen Krieges, feiner Följrer,

bes fjeeripefens oon Freunb unb Felnb forole aller Krlegsfcljauplätfe

in naturaufnaljmen unb nad) KQnftlerortglnalen.

Jebe Reibe pon 10 Karten koftet Utk. 1.-.

Crfdilenen finb:

Rellje liPeronne. — Reibe 2 iPeronne unb Umgebung. — Reibe 3:
eefecbtsbllber nadj Originalen oon Profeffor Hnton Qoffmann, ITTiIncben.—
Reibe 4: DeutfcbeQeerföbrer (1. Gruppe) nad) Originalen oon Karl Bauer,

Jüundien. — Reibe 5: Doual unb Umgebung. — Reibe 6: Caonunb
Umgebung. — Reibe 7: St. Quentln. — Reibe S: St. Quentln unb
Umgebung. — Reibe 9: Deutfd)e6efd)öt^e. — Reibe 10: Ceben im
Sdjöt^engraben. — Reibe 11 :SolbatenlebenIm Felbe. — Reibe 12:

ImScbül^engraben unb Unter ft an b. — Reibe 13: Cu ftfcbiffe unb
Flugzeuge Don Profeffor 3eno DIemer, ITIundicn. — Relbe14 : ftpreufien

(1. Gruppe).— Reibe 15: Dftpreußen (2. öruppe). — Reibe 17 : Öfterr.a

ItaUen.Kampfgebiet.— Reibe IS: Deutfd)e ijeerfübrer (2. Gruppe).

In Uorbereltung befinben fid)

:

Reibe 19: Dinant unb Tlamen (Tlamur). — Reibe 20: Clfa|^ (1. ut

2. Gruppe). — Reibe 22: Solbatentob. — Reibe 23: Gefunbbeit
pflege. — Reibe 24: Krankenpflege. — Reibe 25: Flugroefen.
Reibe 26: Brügge. — Reibe 27: Deutfdie lieerfQbrer (3. Gruppe).

Reibe 2S: Przemysl. — Reibe 29: Oftpreufien (3. Gruppe)

Sämtlldje Karten finb im Kupfertiefbrud? bergeftellt.

Die Sammlung roirb ftetig fortgefei^t.

j. f. ICeiimann's Deriag, ITfünciien, Paul i5eyfe=Str. 26.
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